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109
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Kapitel 1

Vorwort
Physik ist für SchülerInnen oft etwas, das sich nur im Unterricht oder im Labor
abspielt. Mit ihrem eigenen Leben hat sie nichts zu tun. Dabei spielen physikalische Vorgänge im Körper, wie überall, eine wichtige Rolle.
Durch die Beschäftigung mit der Physik anhand des eigenen Körpers soll bei den
SchülerInnen Interesse für die Physik geweckt werden. Der biologische Bezug soll
verstärkt Mädchen, die Physik als traditionelle Männerdomäne ansehen, motivieren, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Anhand von Beispielen aus der
Lebenswelt der SchülerInnen wird Optik, Akustik, Thermodynamik und vieles
mehr in eigenständiger Recherche, Experimenten und Gruppenarbeit erforscht.
In allen Kapiteln sind Arbeitsblätter enthalten, die zur selbständigen Auseinandersetzung mit dem Stoff geeignet sind. Der Lehrer vermittelt die notwendigen
Grundlagen und bietet so die Basis zur Bearbeitung der Arbeitsaufträge.
Die eingehende Beschäftigung mit der Physik in Modellen von Alltagssituationen bietet den SchülerInnen die Möglichkeit, ihr Wissen über die Physik aus
dem Klassenzimmer heraus mit in ihren Alltag zu nehmen. Dort steht es zur
Einschätzung verschiedenster Situationen zur Verfügung und kann als Entscheidungshilfe herangezogen werden.
Die Rolle der Physik im Körper ist vielfältig, eine vollständige Beschäftigung
mit allen physikalischen Vorgängen im Körper würde Bibliotheken füllen. In der
vorliegenden Diplomarbeit wurden die Themengebiete Hören, Sehen, Gleichgewichtssinn, Energiespeicher Körperfett, Wärmeabgabe und -transport ausgewählt, um einen Einblick in das große Spektrum der möglichen Themenbereiche
zu liefern.
Die perfekt abgestimmten Funktionen des Körpers können in Staunen versetzen. Normalerweise denkt man nicht weiter darüber nach, wie man die Musik
hört, man hört sie einfach. Betrachtet man die Sache etwas genauer, stellt man
schnell fest, das dies nur aufgrund des optimalen Zusammenspiels vieler Einzelkomponenten ist, die die besten physikalischen Eigenschaften besitzen, um
ihre Funktion zu erfüllen. Schall wird durch die Trichterform des Außenohrs gebündelt, versetzt das Trommelfell, das ideale akustische Eigenschaften besitzt,
5
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in Schwingungen, die über die filigrane Gehörknöchelchenkette, dem optimalen
Zusammenspiel von Hammer, Amboss und Steigbügel, in das Innenohr übertragen werden, wo auf raffinierte Weise eine Frequenzanalyse durchgeführt und die
gewonnene Information ins Gehirn weitergeleitet wird. Je genauer man sich mit
dem Aufbau und den Funktionen des Körpers befasst, umso beeindruckender
wird, was die Evolution hervorgebracht hat.
Diese Arbeit richtet sich an Physiklehrer, die anhand der Informationen den Unterricht gestalten können. In jedem Kapitel sind, durch Rahmen gekennzeichnete, Arbeitsblätter zu finden, die von den SchülerInnen selbstständig bearbeitet
werden können. Die Musterlösungen enthalten die erwarteten Antworten und
können den SchülerInnen zur Selbstkontrolle zur Verfügung gestellt werden.

Kapitel 2

Wie hören wir?
In unserer Umwelt gibt es viel zu hören. Das Klingeln des Handys, die Worte
eines anderen Menschen, das Rascheln von Papier, die Geräusche unserer Haustiere und Millionen anderer Geräusche. Unsere Ohren sind die Empfänger für
alle diese Höreindrücke. Aber was sind diese Töne, Klänge und Geräusche aus
Sicht der Physik? Sie lassen sich unter dem Begriff Schallwellen zusammenfassen.

2.1

Was ist Schall?

Steht man neben einer Box, die laut Musik spielt, spürt man ein Vibrieren des
Bodens und auch des Körpers. Dies kann man auch in einem einfachen Versuch
nachstellen: die Öffnung eines leeren Marmeladenglases wird mit einer dünnen
Kunststofffolie bespannt, die mit Gummiringen fixiert wird. Auf die Folie wird
Salz, Zucker, Grieß oder ähnliches gestreut. Dann beginnt man mit dem Glas zu
sprechen, ihm etwas vorzusingen, und beobachtet, was mit den Körnchen auf der
Membran passiert. Diese springen auf und ab. Wird man etwas lauter, schreit
das Glas an, springen die Körnchen einige Zentimeter hoch. Doch springen die
Körnchen nur aufgrund der Luft, die wir beim Sprechen und Schreien ausatmen?
Um den Einfluss des Atemhauchs auszuschließen, halten wir ein Blatt Papier
vor den Mund. Am Ergebnis des Versuchs ändert das nichts, die Körner tanzen
bei leisen Geräuschen und springen bei lauten Geräuschen hoch.
Bei Geräuschen beginnt die Luft zu vibrieren“, eigentlich beginnen die Luftteil”
chen zu schwingen. Die Kunststofffolie beginnt, mit der Luft mitzuschwingen
und überträgt dabei Bewegungsenergie auf die auf ihr liegenden Körnchen. Die
Körnchen werden von der Folie nach oben beschleunigt. Der Schall unserer Stimme liefert genug Energie, um die Körnchen hoch springen zu lassen.
Mit Schall kann man sogar eine Kerze ausblasen. Hält man ein Tamburin so,
dass seine Unterseite in Richtung der Kerzenflamme gerichtet ist, und schlägt
mit der Hand auf die Oberseite, löscht die dabei entstehende Druckwelle die
Kerze. Wir nehmen die Druckwelle als Geräusch wahr.
7
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Schallwellen brauchen ein Medium um sich auszubreiten. Dieses Medium kann
ein Gas wie Luft sein, aber auch Flüssigkeiten wie Wasser oder Festkörper leiten
Schall. Im Vakuum wird Schall nicht übertragen.
Ein einfaches Modell der Schallwellen ist im folgenden Bild dargestellt:

Abbildung 2.1: Modell [5]

Ein luftgefülltes Rohr ist auf einer Seite mit einem verschiebbaren Stempel, auf
der anderen Seite mit einer beweglichen Membran verschlossen. Schiebt man den
Stempel in das Rohr, übt der Stempel einen Impuls auf die Teilchen auf seinem
Weg aus. Dieser Impulsübertrag auf der mikroskopischen Ebene führt zu einem
Anstieg des Drucks auf makroskopischer Ebene. Dieser Druckpuls pflanzt sich
weiter fort, indem die durch den Stempel beschleunigten Teilchen einen Teil
ihrer Energie an die Nachbarteilchen weitergeben. Da zur ungerichteten Teilchenbewegung durch den Impuls des Stempels eine gerichtete Bewegung weg
vom Stempel kommt, pflanzt sich die daraus resultierende Druckwelle in Stoßrichtung fort. Die Fortpfanzungsgeschwindigkeit ist die Schallgeschwindigkeit im
jeweiligen Medium. Vor dem Kolben werden die Teilchen verdichtet, was zu einer Erhöhung des Luftdrucks führt. Diese pflanzt sich mit Schallgeschwindigkeit
im Medium Luft fort, bis sie die Membran erreicht. Diese wird durch den Impuls der Teilchen, die auf sie prallen, also durch den kurzfristig gegenüber dem
Normaldruck erhöhten Luftdruck, nach außen gedrückt.
Zieht man den Kolben zurück, verringert sich der Abstand zwischen den Luftteilchen vor dem Kolben. Durch das Zurückziehen des Kolbens steht den Teilchen
mehr Raum zur Verfügung, den sie ausfüllen. Der Druck sinkt. Auf die Welle
erhöhten Drucks folgt eine Welle niedrigeren Drucks. Kommt die Welle niedrigen Drucks an der Membran am Ende des Rohres an, wird die Membran vom
höheren Luftdruck auf der Außenseite nach innen gedrückt.

2.2. CHARAKTERISTIKA VON SCHALL

9

Bewegt man den Kolben im Rohr auf und ab, beginnt die Membran am Ende
des Rohres zu schwingen.
Solche Schwingungen der Luft können zum Beispiel von einem Lautsprecher
erzeugt werden. Diese besitzen eine Membran, die in Schwingungen versetzt
wird. Je nach Tonhöhe schwingt die Membran mehr oder weniger schnell. Je
lauter ein Ton ist, umso stärker schwingt sie. Die Membran erzeugt Druckwellen,
die sich in der Luft fortpflanzen.
Mit Hilfe der Stimmbänder kann auch der Mensch Schall erzeugen. Die Stimme
wird durch Schwingungen der Stimmbänder erzeugt. Das kann man sich stark
vereinfacht vorstellen, wie einen Luftballon, dessen Hals man zu einem schmalen
Spalt formt und die Luft ausströmen lässt. Der Luftballon beginnt zu pfeifen.
Die schnell herausströmende Luft bringt den straff gespannten Gummi zum
Schwingen. Dieses Schwingen überträgt sich an die Luft und pflanzt sich dort
als Druckwelle mit Schallgeschwindigkeit fort.
In unserem Ohr befindet sich eine Membran, die, ähnlich wie die Membran im
Modell, von den Druckwellen zum Schwingen gebracht wird. Diese Schwingungen müssen dann in für den Körper verwertbare Signale übersetzt werden.

2.2

Charakteristika von Schall

Schall pflanzt sich als Druckwelle in der Luft fort. Wird der Kolben periodisch
im Rohr bewegt, folgen auf Bereiche, deren Druck gegenüber dem Luftdruck
erhöht ist, Bereiche geringeren Drucks. Die unten stehende Abbildung zeigt als
Momentaufnahme die Druckverteilung im Rohr. Die Druckwellen breiten sich
mit Schallgeschwindigkeit im Medium aus.

Abbildung 2.2: Druckverteilung im Rohr bei periodischer Bewegung des Kolbens
[5]
Wie unterscheiden sich hohe Töne von tiefen? Wieso sind Töne unterschiedlich
laut?
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KAPITEL 2. WIE HÖREN WIR?

2.2.1

Tonhöhe

Schülerversuch: Ein Lineal wird mit Gummibändern auf einem geschlossenen Schachtel fixiert, sodass etwa die Hälfte übersteht. Das Lineal wird in Schwingung versetzt. Ein Ton ist
zu hören. Nun wird das Lineal so verschoben,
dass nur mehr ein Viertel der Länge über den
Karton steht und wieder in Schwingung versetzt. Es ist wieder ein Ton zu hören, dieser ist
höher als bei der vorhergehenden Anordnung. Abbildung 2.3: Schwingendes
Das schwingende Lineal kann als mathemati- Lineal[31]
sches Pendel angenähert werden. Da nur grobe
Abhängigkeiten betrachtet werden sollen, kann
diese starke Vereinfachung durchgeführt werden. Tatsächlich ist das System viel
komplizierter.
Die Periodendauer T eines sich wiederholenden Vorgangs ist die kleinste Zeit, in
der ein Zustand wieder eintritt. Im betrachteten Fall ist es die Zeit, die vergeht,
bis einem Druckmaximum das nächste folgt. Beim mathematischen Pendel der
Länge l gilt:
q
T ∝ gl , wobei g die Erdbeschleunigung ist.
Je weiter das Lineal übersteht, umso langsamer schwingt es, umso größer ist die
Periodendauer. Je weniger weit das Lineal übersteht, umso schneller schwingt
es, umso kleiner ist die Periodendauer.
Tiefe Töne haben eine große Periodendauer, hohe eine kurze.
Die Frequenz f ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Sie ist der Kehrwert der Periodendauer.
f=

1
T

Die Frequenz gibt an, wie schnell sich Druckminima und -maxima abwechseln.
Im Fall des mathematischen Pendels gilt:
p
f ∝ gl
Je kleiner die überstehende Länge ist, umso höher
ist die Frequenz und damit die Tonhöhe. Je größer die überstehende Länge ist, umso kleiner ist die
Frequenz, umso tiefer ist der Ton.

Abbildung 2.4: Definition
Die Wellenlänge λ ist der kleinste Abstand zwischen der Wellenlänge[32]
zwei Minima oder Maxima der Schwingung.

Je größer die Frequenz, umso kleiner ist die Wellenlänge. Je kleiner die Frequenz, umso größer die Wellenlänge. Schall breitet sich mit, je nach Medium
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unterschiedlicher, fester Geschwindigkeit, der Schallgeschwindigkeit c, aus. Da
die Welle sich in der Periodendauer T um eine Wellenlänge weiterbewegt, gilt:
c=

λ
T

=λ·f

Das menschliche Ohr kann Töne im Frequenzbereich von 20 Hz, also 20 Schwingungen pro Sekunde, und 20kHz, also 20 000 Schwingungen pro Sekunde, wahrnehmen. Mit dem Alter nimmt der Bereich der hörbaren Frequenzen ab, vor
allem hohe Töne werden nicht mehr gehört. Frequenzen, die unter 20Hz liegen,
bezeichnet man als Infraschall. Sie sind für den Menschen nicht hörbar, können
aber als Vibrationen des Körpers wahrgenommen werden. Schall mit Frequenzen
über 20kHz bezeichnet man als Ultraschall. Einige Tiere, zum Beispiel Fledermäuse können diese Frequenzen hören und nutzen sie zur Orientierung.
Der Frequenzbereich des Ohrs umfasst 3 Größenordungen. Der Bereich der größten Empfindlichkeit liegt bei Frequenzen zwischen 1000Hz und 3000Hz[1]. Dieser
Frequenzbereich liegt im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und führt
zu besserer Verständlichkeit von Sprache.

Abbildung 2.5: Für den Menschen hörbare Frequenzen [2]

2.2.2

Lautstärke

Beim Spielen einer Gitarrensaite erklingt derselbe Ton, unabhängig davon, wie
stark sie angeschlagen wird. Die Lautstärke des Tons ist umso größer, je kräftiger
die Saite angeschlagen wird. Wird die Saite nur zart angeschlagen, ist der Ton
so leise, dass er kaum hörbar ist.

Abbildung 2.6: Eine schwingende Saite, oben stark angeschlagen, unten weniger
stark
Man erkennt, dass die Saite, wenn sie stärker angeschlagen wird und daher
lauter klingt, weiter aus ihrer Ruhelage ausgelenkt wird. Wird sie schwächer
angeschlagen, wird sie weniger weit ausgelenkt, sie klingt leiser.
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Unterschiedliche Lautstärken bei gleicher Frequenz kann man im Modell der
Röhre verwirklichen, indem man den Stempel gleich schnell, aber unterschiedlich tief in die Röhre schiebt. Taucht man den Stempel tiefer ein, werden die
Luftmoleküle stärker zusammengeschoben, der Druck ist höher. Zieht man den
Kolben wieder heraus, steht den Molekülen mehr Raum zur Verfügung als bei
geringerer Eintauchtiefe, der Druck ist niedriger. Die Membran am Ende der
Röhre wird umso stärker ausgelenkt, umso tiefer der Stempel eingetaucht wird.

Abbildung 2.7: Druckverteilung im Rohr bei großer Eintauchtiefe

Abbildung 2.8: Druckverlauf im Rohr bei geringer Eintauchtiefe

Die durch Schallwellen ausgelösten Druckunterschiede sind klein gegenüber dem
Luftdruck von rund 100 000 Pa. Der eben hörbare Schalldruck eines Tons von
1000 Hz beträgt 3, 2 · 10−5 Pa, der Schalldruck dieses Tons an der Schmerzgrenze liegt zweimillionenfach höher bei 63 Pa[2]. Wäre das Ohr für noch kleinere
Druckschwankungen empfindlich, würden wir die winzigen Druckunterschiede
durch die Brown’schen Bewegung der Luftmoleküle als Rauschen wahrnehmen.
Größere Lautstärken sind mit großen Energien verbunden, die die Nerven im
Innenohr zerstören können.
Die Lautstärke ist die subjektive Empfindung des Schalldrucks. Aufgrund der
großen Spannweite der wahrnehmbaren Schalldrücke von vielen Zehnerpotenzen wäre es physiologisch nicht sinnvoll diesen riesigen Bereich in gleich großen
Schritten zu unterteilen. Dann wären enorm viele Sinnesrezeptoren nötig um
den Bereich abzudecken, oder es könnte bei niedrigerer Anzahl der Rezeptoren
nur ein kleiner Ausschnitt des riesigen Bereichs wahrgenommen werden. Stehen

2.2. CHARAKTERISTIKA VON SCHALL

13

beispielsweise 100 unterscheidbare Lautstärken zur Verfügung, und werden diese gleichmäßig über die Druckskala verteilt, kann man, völlig unnötigerweise,
unterscheiden, ob 99 oder 100 Menschen gleichzeitig reden[3]. Spricht aber ein
einziger Mensch etwas leiser, könnten wir ihn gar nicht mehr hören[3]. In der
Mathematik verwendet man zur Darstellung großer Bereiche über mehrere Zehnerpotenzen logarithmische Skalen. Auch die Empfindlichkeit für Schalldrücke
der Sinneszellen im Ohr ist logarithmisch verteilt.
Wie laut oder leise ein Ton ist, wie groß sein Schalldruck ist, gibt der Schallpegel an. Dieser gibt das logarithmische Verhältnis des Schalldrucks zu einem
einheitlich festgelegten Bezugsschalldruck p0 von 2 · 10−5 Pa an. Die Definition
des Schallpegels lautet:
L = 20 log

p
p0

Die Intensität, die Schallenergie, die pro
Zeiteinheit durch eine Flächeneinheit des
Trommelfells fällt, ist proportional dem
Quadrat des Schalldrucks.
I ∝ p2
Eine Verdoppelung des Schalldrucks führt
zu einer Vervierfachung der Schallintensität. Für den Schallpegel folgt daraus:
L = 20 log

p
p0

= 10 log ( pp0 )2 = 10 log

L = 10 log

I
I0

mit I0 = 10−12 W

I
I0

Der Schalldruckpegel wird in Dezibel angegeben. Dezibel ist keine Einheit, das
Druckverhältnis ist dimensionslos. Die Silbe Bel gibt an, dass es sich um eine logarithmische Skala handelt.
Abbildung 2.9: Schalldruckpegel
Da die Skala logarithmisch ist, bedeutet ei- [2]
ne Zunahme der Lautstärke um 20dB eine Verzehnfachung des Schalldrucks:
∆L = L2 −L1 = 20 log

p2
p1
p0 −20 log p0

= 20(log

p2
p1
p0 −log p0 )

= 20 log

p2
p0
p1
p0

= 20 log

p2
p1

Daraus folgt:
20dB = ∆L = 20 log

p2
p1

= 20 log

x·p1
p1

= 20 log x

20 = 20 log x
x=10
Die Schallintensität nimmt um das 102 =100-fache zu.
Eine Erhöhung des Schallpegels um 10dB bedeutet eine Verzehnfachung der
Schallenergie die pro Sekunde auf das Trommelfell wirkt.

14

KAPITEL 2. WIE HÖREN WIR?

∆L = L2 −L1 = 10 log

I2
I0

−10 log

I1
I0

= 10(log

I2 = x · I1
10 = ∆L = 10 log
10 = 10 log x
x = 10

I2
I1

= 10 log

x·I1
I1

= 10 log x

I2
I0

−log

I1
I0 )

= 10 log

I2
I0
I1
I0

= 10 log

I2
I1

'

$
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Der Schallpegel L gibt das logarithmische Verhältnis des Schalldrucks bzw. der
-intensität zu einem definierten Bezugsdruck bzw. -intensität an. Er wird in
Dezibel angegeben. Es gilt:
L = 20 log

p
p0

und L = 10 log

I
I0

Wobei p0 der Bezugsdruck ist, der mit 2 · 10−5 Pa festgelegt ist, und I0 die
Bezugsintensität, die vereinbarungsgemäß 10−12 W beträgt.
Berechne, um wie viel Dezibel der Schallpegel zunimmt, wenn der Schalldruck
verdoppelt wird.
Neben dir steht ein Motorrad, das eine Schallpegel von 90dB hat. Welchem
Schalldruck und welcher Schallintensität entspricht das?
Berechne, um wie viel Dezibel der Schallpegel zunimmt, wenn sich zu dem Motorradfahrer noch 9 weitere gesellen, deren Maschinen einzeln ebenfalls eine
Lautstärke von 90dB haben. Gehe bei der Berechnung davon aus, dass sich die
Schallintensitäten addieren.
Berechne die Schalldrücke und -intensitäten
der Beispiele, die in nebenstehender Abbildung dargestellt sind.
Du drehst an deiner Stereoanlage die Lautstärke um 6dB hinauf. Dein Nachbar beschwert sich daraufhin über die laute Musik.
Auf dein Argument, dass du den Lautstärkeregler nur geringfügig bewegt hast, meint
dein Nachbar, dass die Musik jetzt viel lauter
ist als vorher. Wer hat recht?

Abbildung
Schalldruckpegel[2]

&
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Musterlösung

Der Schallpegel L gibt das logarithmische Verhältnis des Schalldrucks bzw. der
-intensität zu einem definierten Bezugsdruck bzw. -intensität an. Er wird in
Dezibel angegeben. Es gilt:
L = 20 log

p
p0

und L = 10 log

I
I0

Wobei p0 der Bezugsdruck ist, der mit 2 · 10−5 Pa festgelegt ist, und I0 die
Bezugsintensität, die vereinbarungsgemäß 10−12 W beträgt.
Berechne, um wie viel Dezibel der Schallpegel zunimmt, wenn der Schalldruck
verdoppelt wird.

∆L = L2 − L1 = 20 log
20 log
p2
p1

p2
p0
p1
p0

= 20 log

p2
p0

− 20 log

p1
p0

= 20(log

p2
p0

− log

p1
p0 )

=

p2
p1

=2

x = 20 log 2 = 6dB

Neben dir steht ein Motorrad, das eine Schallpegel von 90dB hat. Welchem
Schalldruck und welcher Schallintensität entspricht das?

L = 20 log

p
p0
90

L

p = 10 20 · p0 = 10 20 · 2 · 10−5 P a = 0, 63P a
L = 10 log
L

I
I0
90

I = 10 10 · I0 = 10 10 · 10−12 = 109 · 10−12 = 10−3 W

Berechne, um wie viel Dezibel der Schallpegel zunimmt, wenn sich zu dem Motorradfahrer noch 9 weitere gesellen, deren Maschinen einzeln ebenfalls eine
Lautstärke von 90dB haben. Gehe bei der Berechnung davon aus, dass sich die
Intensitäten addieren.
Die Schallintensität eines Motorrads beträgt 10−3 W , 10 Motorräder haben daher eine Schallintensität von 10− 2W.
L = 10 log II0 = 10 log
10 · 10 = 100db

10·10−3 W
10−12 W

= 10 log

10−2
10−12

= 10 log 1010 =

Der Schallpegel nimmt um 10dB zu.
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Berechne die Schalldrücke und -intensitäten der Beispiele, die in nebenstehender
Abbildung dargestellt sind.
L

p = 10 20 · 2 · 10−5 P a
Beispiel
Bezugsschalldruck
ländliche Ruhe
leises Gespräch
normales Gespräch
lauter Straßenlärm
lauter Industrielärm
Schuss, Donner
Düsentriebwerk

Schallpegel
0dB
20dB
40dB
60dB
80dB
100dB
120dB
140dB

Schalldruck
2 · 10−5 P a
2 · 10−4 P a
2 · 10−3 P a
2 · 10−2 P a
2·10−1 P a
2Pa
20Pa
200Pa

Schallintensität
10−12 W
10−10 W
10−8 W
10−6 W
10−4 W
10−2 W
1W
100W

Du drehst an deiner Stereoanlage die Lautstärke um 6dB hinauf. Dein Nachbar beschwert sich daraufhin über die laute Musik.
Auf dein Argument, dass du den Lautstärkeregler nur geringfügig bewegt hast, meint
dein Nachbar, dass die Musik jetzt viel lauter
ist als vorher. Wer hat recht?

Die Zunahme der Lautstärke
um 6dB entspricht einer Steigerung des Schalldrucks um das
Doppelte.
∆L = 20 log

p2
p1

∆L = 20 log

x·p1
p1

L

= 20 log x

6

x = 10 20 = 10 20 = 2
Beide haben recht. Du hast mit
dem Regler die Lautstärke um
nur“ 6dB verändert. Da die
”
Lautstärke aber logarithmisch
skaliert ist, hat auch der Nachbar recht. Der Schalldruck, der
auf die Ohren wirkt, hat sich
verdoppelt, die Intensität hat
sich sogar vervierfacht.

&

Abbildung
Schalldruckpegel [2]
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Subjektive Lautstärke

Die wahrgenommene Lautstärke ist nicht gleich dem physikalischen Schalldruckpegel, sie ist frequenzabhängig. Töne mit demselben physikalischen Schalldruck
werden im Frequenzbereich zwischen 2 000Hz und 5 000Hz lauter gehört[2], als
Töne höherer oder niedriger Frequenzen.

Abbildung 2.12: Isophone[2]

Die subjektive Lautstärke wird in Phon angegeben. 1 Phon entspricht der Lautstärke eines Tons der Frequenz von 1000Hz. Das kann man im Diagramm daran
erkennen, dass bei 1000Hz die Phon- und Dezibelskala übereinstimmen. Die von
der Frequenz abhängigen Kurven gleicher subjektiver Lautstärke werden Isophone (Iso=gleich, phon=Klang) genannt. Im Bereich der größten Empfindlichkeit
des Ohrs zwischen 2000Hz und 5000Hz haben die Isophonen ein Minimum. Diese
Töne werden besonders laut gehört.
Die Isophonen werden bestimmt, indem dem Probanden ein Referenzton einer
Frequenz von 1000Hz vorgespielt wird, und dann die Lautstärke von Tönen
anderer Frequenz so lange reguliert wird, bis der Ton gleich laut empfunden
wird wie der Referenzton.

2.6. DER AUFBAU DER OHREN
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Der Aufbau der Ohren

Vom Ohr ist von außen nur die Ohrmuschel und der äußere Gehörgang
sichtbar. Diese dienen dazu, denn
Schall ins Mittel- und Innenohr zu leiten. Die Schallwellen treffen auf das
Trommelfell. Dieses ist eine Membran,
die aufgrund der Druckschwankungen
zu schwingen beginnt. Solche Schwingungen werden von der Gehörknöchelchenkette im Mittelohr, die aus Hammer, Amboss und Steigbügel besteht,
auf das ovale Fenster übertragen. Dieses ist ein weiteres, inneres Trommelfell, das den Eingang der Gehörschnecke im Innenohr bedeckt. Die Schnecke ist mit einer Flüssigkeit gefüllt
und enthält Sinneszellen, die durch die Abbildung 2.13: Schnitt durch das
Schallwellen in der Flüssigkeit erregt Ohr[49]
werden. Ohne die Übersetzung durch
die Gehörknöchelchen würden 98% [2] der Schallenergie beim Übergang von
schallweichen Medium Luft zur schallharten Flüssigkeit reflektiert werden.
Durch die Gehörknöchelchen werden 60% der am Trommelfell auftreffenden
Schallenergie an die Flüssigkeit weitergegeben. Am runden Fenster der Hörschnecke treten die Schallwellen wieder aus.

2.7

Das Außenohr - Schall sammeln und verstärken

Das Außenohr besteht aus Ohrmuschel und Gehörgang und ist durch das Trommelfell vom Mittelohr getrennt. Durch die Ohrmuschel und den Gehörgang wird
der Schall gebündelt. Der Schalldruck am Trommelfell ist doppelt so groß wie
im Außenraum, die Intensität vervierfacht sich[10]. Die Schallwellen pflanzen
sich als Druckschwankungen durch den Gehörgang zum Trommelfell fort, das
zu Schwingungen angeregt wird. Der Gehörgang hat Eigenfrequenzen, die Resonanzfrequenzen. Trifft Schall mit diesen Frequenzen auf das Gewebe, schwingt
das Gewebe mit und verstärkt so den Schall.
Resonanz kann man zum Beispiel beobachten, wenn man auf der Gitarre den
Ton spielt, der der Eigenfrequenz einer ihrer (momentan nicht gespielten) Saiten
entspricht. Die entsprechende Saite beginnt ebenfalls zu schwingen. Regt man
einen Gegenstand in seiner Eigenfrequenz zur Schwingung an, schaukelt sich
diese auf und wird verstärkt. Eine solche Anregung konnte man sehr eindrucksvoll am Beispiel der Tacoma-Narrows-Brücke beobachten. Diese Brücke hatte
eine Resonanzfrequenz, die bereits durch schwachen Wind und die dadurch entstehenden Verwirbelungen annähernd erreicht wurde. Die Brücke schwang bei
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leichtem Wind auf und ab. Am 7. November 1940[70] kam ein starker Wind auf.
Die Brücke begann Torsionsschwinungen auszuführen, sich zu verwinden. Das
Ereignis ist auf Film1 festgehalten worden, der im Unterricht auch angesehen
werden sollte. Die Schwingungen der Brücke, die die Resonanzfrequenz erreicht
hatten, schaukelten sich immer stärker auf, bis das Material der Belastung nicht
mehr standhielt und die Brücke zusammenbrach.
Der äußere Gehörgang hat eine Länge von 24-36mm[4], ist auf einer Seite offen
und auf der anderen durch das Trommelfell verschlossen. Im Gehörgang entstehen bei bestimmten Frequenzen, den Eigen- oder Resonanzfrequenzen, stehende
Wellen.
Die stehende Welle hat einen Knoten am durch das Trommelfell verschlossene
Ende des Gehörgangs, hier ist die Schwingung der Luftmoleküle minimal. Am
offenen Ende hat die Welle einen Bauch, die Auslenkung der Moleküle ist hier
maximal.

Abbildung 2.14: Stehende Wellen in einem Rohr, das ein offenes und ein geschlossenes Ende hat [32]
Die stehende Welle mit der größten Wellenlänge λ, die erste Harmonische, oder
Grundschwingung, hat, wie in der Abbildung ersichtlich, am geschlossenen Ende
einen Knoten und am offenen Ende einen Bauch. Die Wellenlänge ist der kleinste
Abstand zweier Punkte gleicher Phase.

Abbildung 2.15: Definition der Wellenlänge[32]
Der Abstand von Knoten und Bauch im Gehörgang, also ein Viertel der Wellenlänge der Schwingung, ist von Mensch zu Mensch verschieden und beträgt
durchschnittlich 30mm.
λ
4

= 30mm = 0, 03m
1 zum

Beispiel unter http://www.youtube.com/watch?v=P0Fi1VcbpAI
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Daraus folgt:
λ = 4 · 0, 03m = 0, 12m
Es gilt
λ=

c
f

wobei f die Frequenz, also die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, der Welle
in Hertz [ 1s ] ist und c die Schallgeschwindigkeit des Mediums, in unserem Fall
Luft. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Schall in Luft beträgt bei einer
Temperatur von 20◦ C und 101 300 Pascal Luftdruck 343 m
s .
Die Frequenz der ersten harmonischen Schwingung ist daher
f=

c
λ

=

343 m
s
0,12m

= 2858 1s ≈ 3000Hz

'

$
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Beschrifte die Abbildung des Ohrs.

Abbildung 2.16: Aufbau des Ohrs [16]

Der Gehörgang leitet den Schall zum Mittelohr. Es verstärkt bestimmte Frequenzen, die Eigenfrequenzen. Bei diesen Frequenzen bilden sich stehende Wellen aus. Der Gehörgang kann in erster Näherung als Rohr mit einem geschlossenen(Trommelfell), und einem offenen Ende (Öffnung des Gehörgangs) angesehen werden. Am geschlossenen Ende befindet sich ein Knoten, da hier die
Bewegungsfreiheit der Teilchen maximal eingeschränkt ist, am offenen Ende ein
Bauch der Schwingung, da sich die Teilchen praktisch frei bewegen können. Am
Knoten ist die Schwingung der Luftteilchen minimal, am Bauch maximal.

Abbildung 2.17: Stehende Wellen in einem Rohr, das ein offenes und ein geschlossenes Ende hat [32]

Der Gehörgang hat eine durchschnittliche Länge von 30mm.
Die erste harmonische Schwingung hat einen Knoten am Trommelfell und einen
Bauch an der Öffnung des Gehörgangs. Der Abstand von einem Knoten zum
nächsten Bauch ist λ4 . Es gilt also:
&
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λ
4

= 30mm = 0, 03m

Berechne die Wellenlänge λ und die Frequenz f der Schwingung. Es gilt λ = fc .
λ=...m
f1 = . . . Hz
Die zweite harmonische Schwingung ist keine Eigenschwingung des Gehörgangs,
da sie nur in Rohren auftritt, die zwei offene oder zwei geschlossene Enden haben.
An beiden Enden des Rohres wären in diesem Fall Knoten oder Bäuche.
Die dritte harmonische Schwingung ist Eigenschwingung des Gehörgangs. Wie
viele Knoten bzw. Bäuche befinden sich im Gehörgang?
Wie groß ist die Wellenlänge der Schwingung?
λ =. . . m
Wie groß die Frequenz?
f3 = . . . Hz
Wie ist das Verhältnis der Frequenz der ersten harmonischen Schwingung zur
Frequenz der dritten harmonischen Schwingung?
Berechne die Frequenz und Wellenlänge der fünften harmonischen Schwingung
und berechne das Verhältnis von f1 zu f5 .
Trage die Eigenfrequenzen des Gehörgangs in das Diagramm des Hörbereichs des
Menschen ein. Achtung, die Skalierung ist nicht linear, sondern logarithmisch.

Abbildung 2.18: Der Hörbereich des Menschen[50]

Was fällt dir dabei auf? Welchen Einfluss hat das auf das Hören menschlicher
Sprache?
&
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Beschrifte die Abbildung des Ohrs.

Abbildung 2.19: Aufbau des Ohrs [16]

Der Gehörgang leitet den Schall zum Mittelohr. Es verstärkt bestimmte Frequenzen, die Eigenfrequenzen. Bei diesen Frequenzen bilden sich stehende Wellen aus. Der Gehörgang kann in erster Näherung als Rohr mit einem geschlossenen(Trommelfell), und einem offenen Ende (Öffnung des Gehörgangs) angesehen werden. Am geschlossenen Ende befindet sich ein Knoten, da hier die
Bewegungsfreiheit der Teilchen maximal eingeschränkt ist, am offenen Ende ein
Bauch der Schwingung, da sich die Teilchen praktisch frei bewegen können. Am
Knoten ist die Schwingung der Luftteilchen minimal, am Bauch maximal.

Abbildung 2.20: Stehende Wellen in einem Rohr, das ein offenes und ein geschlossenes Ende hat [32]

Der Gehörgang hat ein Länge von 30mm.
Die erste harmonische Schwingung hat einen Knoten am Trommelfell und einen
Bauch an der Öffnung des Gehörgangs. Der Abstand von einem Knoten zum
nächsten Bauch ist λ4 . Es gilt also:
&

24

%

'

$

λ
4

= 30mm = 0, 03m

Berechne die Wellenlänge λ und die Frequenz f der Schwingung. Es gilt λ = fc ,
c = 340 m
s .
λ = 0,12 m
f1 =

c
λ

=

340 m
s
0,12m

= 2833Hz

Die zweite harmonische Schwingung ist keine Eigenfrequenz des Gehörgangs, da
sie nur in Rohren auftritt, die zwei offene oder zwei geschlossene Enden haben.
An beiden Enden des Rohres wären in diesem Fall Knoten oder Bäuche.
Die dritte harmonische Schwingung ist Eigenfrequenz des Gehörgangs. Wie viele
Knoten bzw. Bäuche befinden sich im Gehörgang?
Im Gehörgang befinden sich zwei Knoten und zwei Bäuche, also
Wellenlängen.

3
4

Wie groß ist die Wellenlänge der Schwingung?
3
4λ

= 0, 03m λ = 43 0, 03m = 0, 04m

Wie groß die Frequenz?
f3 =

c
λ

=

340 m
s
0,04m

= 8500Hz

Wie ist das Verhältnis der Frequenz der dritten harmonischen Schwingung zur
Frequenz der ersten harmonischen Schwingung?
f3
f1

=

8500Hz
2833Hz

=3

Die Frequenz der dritten harmonischen Schwingung ist dreimal so
groß wie die der Grundschwingung.
Berechne die Frequenz und Wellenlänge der fünften harmonischen Schwingung
und berechne das Verhältnis von f1 zu f5 .
Bei der fünften harmonischen Schwingung befinden sich im Gehörgang drei Knoten und drei Bäuche, also 54 λ.
5
4λ

= 0, 03m

λ = 45 0, 03m = 0, 024m

&

340 m
s
0,024m

f5 =

c
λ

f5
f1

14166Hz
2833Hz

=

=

= 14166Hz

=5
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Trage die Eigenfrequenzen des Gehörgangs in das Diagramm des Hörbereichs des
Menschen ein. Achtung, die Skalierung ist nicht linear, sondern logarithmisch.

Abbildung 2.21: Der Hörbereich des Menschen [50]

Was fällt dir dabei auf? Welchen Einfluss hat das auf das Hören menschlicher
Sprache?
Schall bestimmter Frequenzen, den Resonanzfrequenzen des Gehörgangs, wird von diesem verstärkt. Die ersten zwei Resonanzfrequenzen liegen im Frequenzbereich der menschlichen Sprache.
Im Außenohr wird der Schall der gesprochenen Sprache durch Resonanz verstärkt. Die Verständlichkeit menschlicher Sprache wird
so optimiert. Die Frequenzen der Stimme werden gegenüber denen der Umgebungsgeräusche hervorgehoben. Dies erleichtert die
Sprachmustererkennung.
Es gibt noch höhere Resonanzfrequenzen, die siebente, neunte, elfte
usw. harmonische Schwingung, doch diese liegen nicht mehr im
hörbaren Bereich.

&
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Das Mittelohr - Schall weiterleiten

Die vom Gehörgang eingefangenen Schallwellen werden gebündelt und von einer
trichterförmigen Lautsprechermembran mit hervorragenden akustischen Eigenschaften eingefangen: dem dünnen und straff gespannten äußeren Trommelfell.
Dieses trennt das Außenohr vom Mittelohr. Die Gehörknöchelchen Hammer,
Amboss und Steigbügel leiten die Schwingungen an das ovale Fenster der Gehörschnecke weiter. In der Schnecke werden sie in chemische und elektrische
Signale übersetzt. Der Hammer liegt mit seiner Spitze in der Mitte des Trommelfells, ist mit diesem verwachsen und schwingt so mit ihm mit.
Die Auslenkung des Trommelfells liegt bei einem gerade noch wahrnehmbaren
Ton einer Frequenz von 3kHz, der Frequenz, für die das Ohr am empfindlichsten
ist, bei 10 Picometern[5] 10pm = 10·10−12 m = 10−11 m. Dies ist eine unglaublich
kleine Auslenkung. Der Durchmesser eines Wasserstoffatoms ist mit 10−10 m
zehnmal so groß. Bei einem Ton nahe der Schmerzgrenze des Ohrs beträgt die
Auslenkung des Trommelfells ungefähr 1µm[5] = 10−6 m, die Auslenkung des
Trommelfells ist 100 000 mal größer als bei einem kaum hörbaren Ton.

Abbildung 2.22: Die Gehörknöchelchenkette [30]

Das Trommelfell wird durch ein ankommendes Druckmaximum in Richtung Mittelohr, wo der niedrigere Luftdruck herrscht, gedrückt. Der mit ihm verwachsene
Hammer wird ausgelenkt. Durch ein Gelenk ist er mit dem Amboss verbunden,
der wiederum über ein Gelenk mit dem Steigbügel verbunden ist. Die etwas eigenwillig erscheinende Anordnung der Gehörknöchelchen funktioniert als Hebel.
Der Drehpunkt befindet sich nahe des Trommelfells. Der dem Außenohr zugewandte Hebelarm ist kurz, der dem Innenohr zugewandte länger. Es findet also
eine Kraftverstärkung statt. Die Hebelübersetzung beträgt 1:3[3].
Es findet eine Druckübersetzung zwischen dem äußeren Trommelfell über die
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Gehörknöchelchenkette zum inneren Trommelfell statt, das das ovale Fenster
des Innenohrs verschließt.
Das äußere Trommelfell hat eine Fläche von rund 1cm2 [6], das Trommelfell am
ovale Fenster hat mit 0,05cm2 eine 20-mal kleinere Fläche.
Der Druck übt auf das Trommelfell, und damit auf die Gehörknöchelchenkette,
eine Kraft aus. Es gilt:
F = p1 · AT rommelf ell
Ohne Berücksichtigung der Kraftübersetzung durch die Form und Anordnung
von Hammer, Amboß und Steigbügel wird diese Kraft auch auf das innere Trommelfell ausgeübt. Es gilt daher:
F = p2 · AovalesF enster
Die Kraft auf beide Flächen ist gleich. Durch Gleichsetzen der beiden Gleichungen kann das Verhältnis des Drucks p2 , der vom inneren Trommelfell des ovalen
Fensters auf die Flüssigkeit in der Gehörschnecke ausgeübt wird, und des Drucks
p1 der Luft im Gehörgang auf das Trommelfell, berechnet werden.
F = p1 · AT rommelf ell = p2 · AovalesF enster
⇒

p2
p1

=

AT rommelf ell
AovalesF enster

=

1cm2
0,05cm2

= 20

Der Schalldruck wird durch die unterschiedlich großen Flächen der beiden Membranen um das Zwanzigfache verstärkt.
Nimmt man beide Mechanismen zusammen, kommt ein Druck auf das Trommelfell um das 60-fache verstärkt im Innenohr an.
So kann der Schall vom kompressiblen, schallweichen Medium Luft durch das
luftgefüllte Mittelohr in die mit inkompressibler, schallharter, Flüssigkeit gefüllte Schnecke übertragen werden. Ohne die Knöchelchen würden 98% der Schallenergie reflektiert, durch Druckversträrkung und Hebelübersetzung werden 60%
der Schallenergie, die am Trommelfell ankommt, an das Innenohr weitergeleitet.
Sind die Gehörknöchelchen oder das Trommelfell in ihrer Funktion, durch einen
Unfall oder Krankheit, beeinträchtigt oder komplett zerstört, wird nur mehr 2%
der Schallenergie an die Schnecke weitergeleitet, die betroffene Person hört fast
gar nichts mehr.
Das Mittelohr überträgt nicht nur passiv Schwingungen, es greift auch aktiv in
die Schallübertragung ein. Dazu sind die Gehörknöchelchen mit Muskeln versehen. Am Hammergriff setzt ein kleiner Muskel an. Bei Anspannung des Muskels verändert sich die Spannung, und damit die Schwingungseigenschaften, des
Trommelfells[7]. Dies führt zu einer Dämpfung der Schwingung und somit zur
Übertragung eines geringeren Druckimpulses in die Schnecke als dies bei entspanntem Muskel der Fall wäre. Ein zweiter kleiner Muskel, der am Steigbügel
ansetzt, führt angespannt zu Versteifung, wodurch eine zu starke Auslenkung
der Membran des ovalen Fensters verhindert wird.
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Das Ohr kann bei zu lautem Schall seine Empfindlichkeit reduzieren und so das
Innenohr vor Schäden durch zu hohe Schallenergien bewahren. Dieser Mechanismus ist allerdings zu langsam, um das Innenohr vor einem plötzlich auftretenden Knall zu schützen. In diesem Fall wird die Schallenergie ungedämpft an
das empfindliche Innenohr weitergeleitet und kann dort zu Schäden, bis hin zur
Taubheit, führen. Wird das Ohr über längere Zeit sehr lauten Geräuschen ausgesetzt, reicht die Dämpfung durch Anspannen der Muskeln nicht aus, es kann
zu dauerhaften Hörschäden kommen.
Die Übertragung von Tönen verschiedener Frequenzen kann durch die An- und
Entspannen der Muskeln der Übertragungsapperatur beeinflusst werden[5]. Werden die Gehörknöchelchen durch Anspannen der Muskeln versteift, verbessert
dies deren Leitfähigkeit für hochfrequente Schwingungen. Die schnelle Schwingung des Trommelfells wird so optimal ins Innenohr übertragen. Niederfrequente
Schwingungen werden gedämpft. Die Gehörknöchelchen wirken als Frequenzfilter. Würden die niederfrequenten Schwingungen nicht gedämpft, würden wir
ständig das Pumpen des Herzens, das Rauschen des Blutes in den Adern und
Lungengeräusche hören.
Die Schwingungen des äußeren Trommelfells kommen durch Druckunterschiede
zwischen der Luft im Mittelohr und der im Außenohr zustande. Wäre das Mittelohr gegenüber der Umgebung abgeschlossen, würde sich das Trommelfell bei
jedem Wetterwechsel, z.B. von regnerisch zu sonnig, der mit einer geringfügigen Erhöhung des Luftdrucks verbunden ist, nach innen biegen, die Funktion
wäre eingeschränkt und die dauerhafte Spannung würde zu Schmerzen führen.
Deshalb ist das Mittelohr über die Ohrtrompete mit dem Rachenraum, und
damit mit der Außenluft, verbunden. Durch Öffnen der Ohrtrompete kann ein
Druckausgleich zwischen Mittelohr und Umgebung stattfinden. Was passiert,
wenn dieser Druckausgleich nicht rasch genug passiert, kann man, vor allem bei
verlegter Nase, und damit auch verlegter Ohrtrompete, beim Start oder bei der
Landung eines Flugzeuges fühlen, oder wenn man mit einem Sessellift oder Auto
einen Berg herauf- oder hinunterfährt. Man spürt einen Druck in den Ohren,
der sehr schmerzhaft werden kann. Der Druckausgleich zwischen Innenohr und
Umgebung erfolgt zu langsam oder wird durch eine Verengung der Ohrtrompete behindert. Das Trommelfell wölbt sich bei einer schnellen Bewegung bergauf
nach außen, da der Luftdruck mit der Höhe abnimmt und es in Richtung des geringeren Drucks ausweicht. Beim Bergabfahren wird das Trommelfell nach innen
gedrückt, der Luftdruck im Ohr ist geringer als der der Umgebung. Um schmerzhafte Druckspannungen auszugleichen, kann man durch Gähnen oder Schlucken
versuchen, die Ohrtrompete zu öffnen und somit einen Druckausgleich zu begünstigen. Das Kauen von Kaugummi kann diesen Prozess unterstützen, indem
der Speichelfluss gesteigert wird und dadurch häufiger geschluckt wird.

30

KAPITEL 2. WIE HÖREN WIR?

2.10.1

Wieso klingt die eigene Stimme auf einem Tonband
fremd?

Die Stimme einer anderen Person dringt von außen auf das Trommelfell. Spricht
man selbst, dringt der Schall von innen an das Innenohr. Der Schädelknochen
wird durch den Schall der eigenen Stimme stärker zum Schwingen angeregt als
durch Geräusche von außen.
Knochen bestehen aus inkompressiblen Material, das Schall anders leitet als die
kompressible Luft. Durch die Schwingungen des Schädelknochens wird die Hörschnecke direkt in Schwingung versetzt. Die Schallwahrnehmung ist aufgrund
der unterschiedlichen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des Schalls in den Medien Luft und Knochen unterschiedlich. Hört man seine Stimme auf einem Tonband, klingt sie ungewohnt, da die Stimme nun von außen an das Ohr dringt.
Knochenleitung spielt dann keine Rolle mehr.
In einem einfachen Versuch kann man den Ton einer Stimmgabel durch Knochenleitung hören. Verschließe deine Gehörgänge mit deinen Fingen. Ein Kollege
schlägt eine Stimmgabel an und setzt sie mit dem unteren Ende auf deinem Kopf
auf. Du hörst den Ton der Stimmgabel, der durch den Schädelknochen auf dein
Innenohr übertragen wird. Setze nun die Stimmgabel an verschiedenen Stellen
deines Kopfes auf. Was hörst du?
Setzt man die Stimmgabel am Schädeldach oder Kinn auf, ist der
Ton laut und deutlich zu hören. Setzt man sie auf den Wangen,
der Nase oder der Stirn auf, hört man den Ton kaum.
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Das Innenohr - Umwandeln von Schall in
Nervensignale

Im Innenohr befindet sich die Gehörschnecke, die Cochlea. In ihr befinden sich
die für das Hören zuständigen Sinneszellen. Die Schnecke hat etwa 1cm[24]
Durchmesser. Sie ist von der Basis bis zur Spitze 5mm[8] hoch.

Abbildung 2.23: Schnitt durch das Innenohr [2]

Die Schnecke ist ein Knorpel, der wie ein Schneckenhaus gewunden ist. Die
Schnecke besitzt beim Menschen 2 12 Windungen[9], Würde man sie abrollen,
wäre sie ungefähr 3cm lang[24]. Der Knorpel hat außen knorpelige Gänge und
innen eine Spindel. Die Gänge sind untereinander verbunden. Den Eingang bildet das ovale Fenster, über das die Schwingungen des Steigbügels in die Schnecke übertragen werden. Das runde Fenster dient als Ausgang, der die Schallenergie wieder abgibt. Das runde und das ovale Fenster sind mit Membranen,
den inneren Trommelfellen, bespannt. In der knöchernen Schnecke verläuft die
häutige Schnecke, die aus drei übereinanderliegenden schlauchartigen Kanälen
besteht[10]. Diese Kanäle sind mit einer Flüssigkeit, der Lymphe, gefüllt.
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Abbildung 2.24: Schnitt durch einen Schneckengang[10]

Die beiden äußeren Kanäle sind an der Schneckenspitze miteinander verbunden,
der innere Gang, der von den benachbarten Kanälen in dreieckigen Querschnitt
gebracht wird, der das Corti-Organ mit den Sinnezellen enthält, ist durch eine
Membran von den äußeren Kanälen getrennt. Der mittlere Kanal endet blind[5].
Eine besondere Funktion kommt der Basilarmembran zu, mit der das Cortiorgan
verwachsen ist. Sie ist in Abbildung 2.30 dargestellt. Wird sie an einer Stelle ausgelenkt, werden die entsprechenden Sinneszellen gereizt. Das folgende Beispiel
hilft, die Funktionsweise dieser Membran zu verstehen.
Stehen zwei Harfen nebeneinander und schlägt man auf einer eine Saite an, wird
die entsprechende Saite der anderen Harfe mitschwingen. Beide Saiten haben
dieselbe Eigenfrequenz. Werden sie zu Schwingungen angeregt, schwingen sie
in ihrer Eigenfrequenz. Diese Frequenz ist gleichzeitig ihre Resonanzfrequenz.
Schallwellen dieser Frequenz regen die Saite zum Schwingen an. Dies funktioniert
mit allen Saiten der Harfe. Eine Harfe ist der Sender des Signals, die andere der
Empfänger.
Das Cortiorgan in der Schnecke funktioniert auch nach diesem Prinzip. In ihr
sind keine Saiten gespannt, sondern eine Membran, deren Breite zur Schneckenspitze hin zunimmt. An der Basis der Schnecke haben die beweglichen Strukturen (im wesentlichen Basilarmembran, Haarzellen und Stützzellen, Tektorialmembran) eine hohe Steifheit und geringe Elastizität, die Elastizität nimmt in
Richtung Spitze zu, die Steifheit ab[8].
Ihre Funktionsweise kann in einem Modell nachgebildet werden.
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Abbildung 2.25: Modell der Cortimembran[11]

Ein Metallprofil mit rechteckigem Querschnitt ist an zwei gegenüberliegenden
Seiten mit Glasfenstern versehen. Die Stirnseiten sind verschlossen. Auf einer
Seite sind oben ein Rohr und unten ein Stempel angebracht. Der Stempel ist
das Modell für den Steigbügel, der die Schwingungen über das ovale Fenster an
das Innenohr weitergibt. Die Eintrittsöffnung des Stempels ist in diesem Modell
das ovale Fenster. Das obere Rohr ist im rechten Winkel nach oben gebogen.
Es steht für das runde Fenster der Gehörschnecke, durch das die Schallenergie
wieder abgegeben wird.
Das Profil ist durch eine Metallplatte mit keilförmigen Ausschnitt in zwei gleich
große Volumina geteilt. Der Keil ist nahe dem ovalen Fenster 1mm schmal und
nimmt in seiner Breite bis auf 18mm an der Schneckenspitze zu. Der Keil bildet
den Rahmen, in dem die Basilarmembran aufgespannt werden soll. Diese Membran muss elastische Eigenschaften haben, die nicht mehr mit festen Körpern
zu verwirklichen sind[11]. Deshalb verwendet man Grenzfläche zweier Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte und Oberflächenspannung, z.B. oben Benzol, unten
Wasser (mit einem ihre Viskosität steigerndem Zusatz)[11]. Sie ist das Modell
der Basilarmembran.
Der Stempel kann über einen Exzenter im ovalen Fenster mit einer Frequenz
zwischen 1Hz und 8Hz hin- und herbewegt werden. Die dadurch erzeugten
Druckwellen, die sich in der unteren Kammer des Modells ausbreiten, haben
sinusförmige Gestalt.
Abbildung2.26 zeigt die Auslenkung der Cortimembran bei einer Frequenz des
Exzenters von 4Hz. Die Einzelbilder wurden im Abstand von 0,03s aufgenommen, die gesamte Bildreihe entstand in einem Zeitraum von 0,65s.
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Abbildung 2.26: Zeitlicher Verlauf der Schwingungen der Cortimembran bei einer Frequenz von 4Hz[11]

Die Auslenkung der Membran ist nicht, wie man vielleicht erwarten würde, sinusförmig. In einem gewissen Abstand baut sich in der Membran eine Welle auf,
die bei einer Frequenz von 4Hz nach 10 cm ihr Maximum erreicht, und dann
rasch wieder abklingt. Dieses auf dem ersten Blick unlogische Verhalten der
Membran hat mit deren Eigenfrequenzen zu tun, die mit zunehmenden Abstand
vom ovalen Fenster, also mit zunehmender Breite der Membran, abnehmen. Bereiche, die nahe am ovalen Fenster liegen, werden durch hohen Frequenzen, also
hohen Tönen, ausgelenkt, Bereiche in der Nähe der Schneckenspitze durch niedrigen Frequenzen, also tiefen Tönen. Je geringer die Frequenz ist, umso weiter
vom runden Fenster entfernt baut sich die Welle auf, erreicht ihr Maximum und
klingt wieder ab.

Abbildung 2.27: Maximale Auslenkung der Membran bei unterschiedlichen
Frequenzen[11]
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Wie im Modell nimmt die Breite der Basilarmembran von der Schneckenbasis zur Schneckenspitze zu. Die Länge der Basilarmembran beträgt 32mm, ihre
Breite ist an der Basis mit 0,04 mm am geringsten, und mit 0,5mm an der
Schneckenspitze am größten[10]. Vermutlich aus Platzgründen sind die im Modell geradlinigen Röhren zu einer Schnecke aufgerollt. Die Schwingungen des
Steigbügels werden über das innere Trommelfell, das im ovalen Fenster, dem
Eingang der Gehörschnecke, gespannt ist, als Druckwellen an die Flüssigkeit im
angrenzenden Schneckengang weitergegeben. Druck wirkt in alle Richtungen auf
die Wände der Schnecke. Diese sind, bis auf die Membran, die die Schneckengänge voneinander trennt, von Knochen umgeben und daher starr. Der Druckwelle
bleibt nur der Weg über die Trennmembranen der Scheckengänge. Sie wandert
ein Stück über die Membran. Durch deren Auslenkung wird die Druckwelle an
die benachbarten Schneckengänge weitergegeben. Die Schallwellen laufen nicht
entlang der Schneckengänge zur Spitze und wieder zurück zu Basis, sie nehmen
eine Abkürzung über die Basilarmembran. Das runde Fenster wird nach außen
gedrückt und gibt die Schallenergie an das Mittelohr ab.
Ohne die zweite Öffnung der Schnecke, das runde Fenster, wäre eine Auslenkung des Trommelfells am ovalen Fenster durch den Steigbügel und damit die
Auslenkung der Membranen nicht möglich, da die knöcherne Schnecke mit inkompressiblen Flüssigkeiten gefüllt ist. Das runde Fenster ist mit einer Membran
bespannt, die dafür sorgt, dass die Flüssigkeit in der Schnecke verschoben werden
kann. Das Volumen, das in der Schnecke aufgrund der Auslenkung des Trommelfell des ovalen Fensters fehlt“, wird durch Auslenkung des Trommelfells am
”
runden Fenster wieder zur Verfügung gestellt.

Abbildung 2.28: Auslenkung der Basilarmembran[5]

Die Auslenkung eines bestimmten Bereichs der Basilarmembran und die damit
verbundene Reizung einzelner Sinneszellen kann einer bestimmten Frequenz,
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also Tonhöhe, zugeordnet werden. Nahe des ovalen Fensters haben hohe Töne
ihr Amplitudenmaximum, niederfrequente, tiefe Töne an der Schneckenspitze.
Die Auslenkung der Membran wurde in der Abbildung überhöht dargestellt,
eigentlich liegt sie im Nanometerbereich[5].
Ein Klang oder ein Geräusch kann mathematisch als Überlagerung mehrerer Töne, also Schwingungen einer Frequenz, dargestellt werden. Die Basilarmembran
des Innenohrs zerlegt diese Schwingung in ihre Einzelteile“, in die Töne aus
”
denen sie sich zusammensetzt. An unterschiedlichen Orten der Schnecke werden
Sinneszellen gereizt, die einzeln mit dem Gehirn vernetzt sind. Das Gehirn setzt
aus den Informationen, die von den einzelnen Sinneszellen gesendet werden, den
Klang wieder zusammen.
Bei unterschiedlich hohen Tönen desselben Schallpegels, ist die Auslenkung der
Membran bei hohen Tönen an der Schneckenbasis örtlich stärker begrenzt, als
die bei tiefen Tönen an der Schneckenspitze[8]. An der Basis werden mehr Frequenzen pro Fläche aufgelöst als an der Membran in der Spitze[8]. Hohe Töne
können besser unterschieden werden als tiefe.

Abbildung 2.29: Resonanzfrequenzen der Basilarmembran der Schnecke[5]

In der Schnecke führt die Auslenkung der Trennmembranen der Schneckengänge
zur Auslenkung des dazwischen liegenden Corti-Organs, das die Sinneszellen
enthält.
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Das Corti-Organ besteht aus Sinnenszellen, den Haarzellen, genannt (Stereo)Zilien,
die mit der, auf einer Seite mit der Basialmembran verwachsenen, Tektorialmembran, bedeckt sind. Die beiden Membranen umschließen die Haarzellen wie ein
Tunnel, der auf einer Seite offen ist.
Im Corti-Organs stehen eine Reihe innerer Haarzellen und drei Reihen äußerer
Haarzellen, die in Stütz- und Pfeilerzellen eingebettet sind[12]. Diese beiden
Haarzelltypen haben unterschiedliche Funktionen bei der Schallwahrnehmung.
Die gallertartige Tektorialmembran überdeckt das Corti-Organ[13]. Die äußeren
Haarzellen sind mit der Tektorialmembran verwachsen, die inneren Haarzellen
haben keinen Kontakt zu ihr.
Die Relativbewegung der Tektorialmembran führt zu Abscherung der Sinneshärchen der äußeren Haarzellen; diese Abscherung löst eine aktive Kontraktion
der Sinneshärchen aus[12]. Die äußeren Haarzellen ziehen sich zusammen. Da
sie fest mit der Tektorialmembran verwachsen sind, kommt es zu einer Verschiebung zwischen der Basilarmembran und der Tektorialmembran. Die äußeren
Haarzellen verstärken so die Schallwellen aktiv.

Abbildung 2.30: Schnitt durch das Corti-Organ[2]
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Es ist nicht genau bekannt, wie die Sinneshärchen der inneren Haarzellen ausgelenkt werden[6]. Man nimmt an, dass
die Längenänderung der Sinneshärchen
der äußeren Haarzellen zu einem Sog in
der Flüssigkeit in dem schmalen Raum
zwischen Tektorialmembran und CortiOrgan führt; die Stereozilien der inneren Haarzellen werden durch die Strömung gebogen[6]. Das Zusammenziehen
der äußeren Haarzellen führt zu einer
Strömung, mit der sich die inneren Haarzellen mitbewegen. Die Härchen werden
leicht gebogen. Diese Abscherung ist der
adäquate Sinnesreiz, die Zellen senden ein
Signal an das Gehirn.
Ist die Lautstärke so groß, dass ein Gehörschaden droht, wird die Verstärkerfunkti- Abbildung 2.31: Reizung des Cortion der äußeren Haarzellen gedrosselt[5]. Organs[5]
So werden die Haarzellen geschützt. Ist
eine Haarzelle erst einmal zerstört, kann sie nicht nachwachsen. Wird das Ohr
einem reinen Ton sehr hoher Lautstärke ausgesetzt, sterben die für diesen Ton
zuständigen, überreizten Haarzellen ab[5]. Das Ohr ist dann für Töne dieser
Frequenz taub.
Je größer die Lautstärke eines Tons ist, umso größer ist die Amplitude der Welle, die die Basilarmembran durchsetzt. Die inneren Haarzellen werden stärker
ausgelenkt. Die Stärke des Sinnesreizes ist umso größer, je stärker die Haarzellen
ausgelenkt werden.

2.12

Richtungshören

Woher wissen wir, ob sich sich eine Schallquelle links oder rechts vom Kopf
befindet?
Befindet sich eine Schallquelle links vom Kopf, ist ihr Abstand zum linken Ohr
etwas kürzer als zum rechten. Die Schallwelle muss zum rechten Ohr einen größeren Weg zurücklegen als zum linken. Schall breitet sich mit einer, je nach Medium charakteristischen, festen Geschwindigkeit aus, der Schallgeschwindigkeit.
Diese beträgt in Luft 343 m
s . Die Druckfront kommt am rechten Ohr etwas später an als am linken. Die Sinneszellen der Hörschnecke des rechten Ohrs werden
etwas später gereizt als die des linken. Aus diesem leichten zeitlichen Versatz
der Reize kann auf den Winkel, unter dem die Schallquelle liegt, geschlossen
werden.
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Abbildung 2.32: Wegunterschied der Schallwellen einer Schallquelle seitlich des
Kopfes

Um rechnerisch zu ermitteln, wie viel später die Welle an dem von der Schallquelle weiter entfernten Ohr ankommt, muss der Winkel α zwischen der Sehachse,
die senkrecht auf die Achse der Ohren steht, und der Schallquelle bekannt sein.
In Abbildung 2.35 ist α = 55◦ . Der Abstand d der Ohren beträgt etwa 15cm. Zur
Bestimmung der Zeitdifferenz muss der Wegunterschied ∆x berechnet werden.

Es gilt:
cos(90 − α) =

∆x
d

→ ∆x = cos(90 − α) · d
∆x = cos 35◦ · 15cm = 12cm = 0, 12m
Schall breitet sich in der Luft unter Normalbedingungen mit cS = 343 m
s fort.
cS =

∆x
∆t

∆t =

∆x
cS

∆t =

0,12m
343 m
s

= 3, 4 · 10−4 s = 350ns
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Der Ton kommt am rechten Ohr 350ns später an als am linken. Die Signale der
beiden Innenohren kommen zeitversetzt im Gehirn an. Dieses schließt daraus
auf den Winkel, unter dem sich die Schallquelle befindet.
Die Form der Ohrmuschel trägt zum Richtungshören bei. Sie ist nach vorne
geöffnet und hat nach hinten Trichterform. Befindet sich eine Schallquelle hinter dem Kopf, werden die Schallwellen durch die Ohrmuschel stärker gedämpft
als bei einer vor dem Kopf befindlichen Schallquelle. Kommen Wellen aus einer
Richtung hinter dem Kopf, werden sie nach dem Passieren der Gehörgangsöffnung wegen der vorderen, sehr kleinen, Ohrmuschelknorpel schwächer reflektiert
als von vorne kommende Wellen[7].
Die Intensität, die Leistung pro Flächeneinheit, des Schalls nimmt mit dem Abstand von der Schallquelle ab. Die Schallwellen breiten sich von der Schallquelle
als Kugelwellen aus. Die Fläche der Wellenfront ist proportional zum Quadrat
des Abstandes. Verdoppelt man den Abstand zur Schallquelle verteilt sich die
Leistung auf eine viermal so große Fläche. Die Intensität sinkt auf ein Viertel.
Die Intensität nimmt mit dem Quadrat des Abstands ab.

Abbildung 2.33: Abnahme der Schallintensität mit zunehmendem Abstand

Je weiter eine Geräuschquelle von den Ohren entfernt ist, umso leiser kommt
das Geräusch dort an. Wenn sich eine Schallquelle seitlich des Kopfes befindet,
der Schall also zum einen Ohr einen längeren Weg zurück legen muss als zum
anderen, kommt der Schall dort geringfügig leiser an.
In Abhängigkeit des Abstands von der Schallquelle verändert sich auch das
Frequenzspektrum des Schalls. Hohe Frequenzen werden schneller gedämpft als
tiefe. Je geringer der Anteil hoher Frequenzen am Schallspektrum, umso weiter
ist die Schallquelle entfernt[14].
Das Gehör kann Intensitätsunterschiede von nur 1dB und Laufzeitunterschiede
bis zu 3 · 10−5 s zuverlässig erkennen[2].

2.12. RICHTUNGSHÖREN
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Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen kann das Gehirn, mit Hilfe der ihm
zur Verfügung stehenden Informationen, auf die räumliche Lage der Schallquelle
schließen.

'
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2.13

Arbeitsblatt Richtungshören

Berechne bei gegebenen Winkel α, um wie viel s versetzt die Schallwelle am
rechten Ohr ankommt. Nimm dabei als Vereinfachung an, dass der Abstand der
Schallquelle viel größer ist als der Abstand der Ohren von 15cm.

Abbildung 2.34: Wegunterschied der Schallwellen einer Schallquelle seitlich des
Kopfes

Winkel
0◦
10◦
30◦
50◦
70◦
90◦

∆t[s]

Die kleinste gerade noch wahrnehmbare Laufzeitunterschied ist 3 · 10−5 s. Welchem Winkel entspricht das?

&
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Musterlösung

Berechne bei gegebenen Winkel α, um wie viel s später die Schallwelle am rechten Ohr ankommt.

Abbildung 2.35: Wegunterschied der Schallwellen einer Schallquelle seitlich des
Kopfes
cos(90 − α) =

∆x
d

→ ∆x = cos(90 − α) · d
∆x = cos 35◦ · 15cm = 12cm = 0, 12m
cS =

∆x
∆t

∆t =

∆x
cS

=

cos(90−α)·d
cS

Winkel
0◦
10◦
30◦
50◦
70◦
90◦

∆t[s]
0s
7, 6 · 10−5 s
2, 2 · 10−4 s
3, 4 · 10−4 s
4, 1 · 10−4 s
4, 4 · 10−4 s

Die kleinste gerade noch wahrnehmbare Laufzeitunterschied ist 3 · 10−5 s. Welchem Winkel entspricht das?
∆t = 3 · 10−5 s
∆x = c · ∆t
∆x
d

= cos(α)

c·∆t
d

= cos(90 − α)

cos(90 − α) =

−5
343 m
s
s ·3·10
0,15m

= 0, 0686

90◦ − α = 86, 1◦
α = 3, 9◦
&
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Kapitel 3

Hörschäden durch zu große
Lautstärke
Schall ist eine mechanische Welle. In Luft breitet sie sich als Druckwelle aus.
Der Druck schwankt dabei um den Luftdruck. Als Schalldruck bezeichnet man
den Unterschied des Drucks der Schallwelle zum Luftdruck. Je größer der Unterschied zum Luftdruck ist, umso lauter wird der Ton empfunden. Je kleiner
der Schalldruck ist, umso leiser ist der Ton.
Schallwellen werden meist durch Schwingungen der Grenzflächen eines Körpers
zur Luft erzeugt, zum Beispiel einer Lautsprechermembran. Die Schwingung
breitet sich mit der Schallgeschwindigkeit des jeweiligen Mediums im Raum
aus. Je größer die Frequenz, die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, ist,
umso höher wird der Ton empfunden. Niedrige Frequenzen werden als tiefe
Töne wahrgenommen.
Die Schallenergie, die pro Sekunde, durch einen Quadratmeter strömt, wird als
Intensität einer Schallwelle bezeichnet. Je größer die Intensität einer Schallwelle
ist, umso mehr Leistung durchsetzt unser Trommelfell, umso lauter empfinden
wir den Ton. Je geringere Intensität die Welle hat, umso leiser wird der Ton
empfunden. Die Intensität ist proportional dem Quadrat des Schalldrucks. Eine
Verdoppelung des Schalldrucks führt zu einer Vervierfachung der Schallintensität.
I ∝ p2
Der Schallpegel L wird in Dezibel angegeben. Dabei handelt es sich um eine
logarithmische Skala, die den Schalldruck bzw. die Schallintensität in Bezug zu
einer definierten Bezugsgröße setzt.
Es gilt:
L = 20 log

p
p0

mit p0 = 2 · 10−5 P a und L = 10 log
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I
I0

mit I0 = 1 · 10−12 W
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Abbildung 3.1: Intensitäten, Schallpegel und Lautstärken von Schallquellen[48]

Das Ohr besteht aus dem Außenohr mit seiner Ohrmuschel, und dem Mittel
und Innenohr im Inneren des Schädels.
Schall wird durch die Ohrmuschel gebündelt und zum (äußeren) Trommelfell
weitergeleitet, das das Mittel- vom Außenohr trennt. Durch die Druckschwankungen auf seiner dem Außenohr zugewandten Seite wird es in Schwingungen
versetzt. Diese Schwingungen werden an das am Trommelfell fest gewachsene
Gehörknöchelchen Hammer übertragen und über Amboss und Steigbügel an das
Innenohr weitergeleitet. Dort sitzt die mit Flüssigkeit gefüllte Hörschnecke, die
die Gehörsinneszellen enthält. Der Steigbügel überträgt die Schwingungen über
das ovale Fenster der Schnecke, das mit einer Membran bespannt ist und erzeugt
so Druckwellen in der Flüssigkeit. Diese Wellen lenken eine Membran aus, die
mit Sinneszellen, den Haarzellen besetzt ist. Jede Sinneszelle ist dabei für eine
bestimmte Frequenz, also Tonhöhe, zuständig. Die Geräusche und Klänge in unserer Umwelt sind meist eine Überlagerung vieler Töne einer einzigen Frequenz,
sodass eine Anregung vieler Sinneszellen erfolgt.
Wird das Ohr einer zu großen Lautstärke ausgesetzt, warnt die Schmerzschwelle
vor dauerhaften Gehörschäden. Die Energie, die auf die filigranen Elemente des
Ohrs wirkt, ist dann zu groß und kann sie zerstören. Ein zu großer Druckpuls,
etwa bei einer Explosion, kann das äußere Trommelfell zum Platzen bringen.
Die Folge sind Schmerzen und Schwerhörigkeit, da ein wichtiges Element in
der Kette der Schallfortpflanzung im Ohr fehlt. Meist kann ein geplatztes oder
gerissenes Trommelfell chirurgisch wiederhergestellt werden.
Wird das Ohr einem sehr lauten Ton einer einzigen Frequenz ausgesetzt, wird die
auf diese Frequenz ansprechende Sinneszelle überlastet und kann absterben. Als
Folge kann man diesen Ton nicht mehr hören. Man ist dann für einen einzelnen
Ton taub. Bei länger andauernde Einwirkung von lauter Musik führt die ständige
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Abbildung 3.2: Schnitt durch das Ohr[49]

Überlastung der Sinneszellen zum Absterben der Sinneszellen. Die Sinneszellen
des Innenohrs sind nicht regenerativ, sind sie einmal zerstört, können sie nicht
mehr ersetzt werden. Ist der Schaden einmal entstanden, kann er nicht mehr
repariert werden.
Am Arbeitsplatz gibt es Gesetze, die den maximal zulässigen Schallpegel angeben, dem die ArbeitnehmerInnen während ihrer Tätigkeit im Betrieb ausgesetzt sein dürfen. Dieser Wert liegt bei 80 dB (Mittelwert normiert auf 8
bzw. 40 Stunden) bzw. 135 dB (Spitzenwert)[71]. Ist es nicht möglich, durch
Schallschutzmaßnahmen den Grenzwert einzuhalten, muss vom Arbeitnehmer
ein Gehörschutz getragen werden.
Diese Grenzwerte berücksichtigen nicht, dass die Person, die schon am Arbeitsplatz Lärm ausgesetzt war, vielleicht an einer stark befahrenen Straße wohnt,
auf Rockkonzerte geht und auf dem Weg in die Arbeit mit seinem MP3-Player
Musik auf voller Lautstärke hört und samstags in die Disco geht.
Auch wenn Schall nicht als Lärm empfunden wird, kann er doch das Gehör
schädigen. Das muss nicht unmittelbar geschehen, sondern kann schleichend
passieren. Nach einem Konzert hört man manchmal ein Rauschen in den Ohren, sobald man in einen ruhigen Raum kommt. Die überlasteten Sinneszellen
senden über die Nerven immer noch Signale ans Gehirn, obwohl die Lärmbelastung längst vorbei ist. Bei Konzerten ist es ratsam, einen Gehörschutz wie z.B.
Ohropax zu verwenden, der am Veranstaltungsort gratis zur Verfügung gestellt
werden muss. So kann man sicherstellen, dass man auch später im Leben die
Musik immer noch genießen kann. Viele, meist schon etwas ältere, Rockmusiker
können ihre Musik nicht mehr im vollen Ausmaß hören, weil die Sinneszellen
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in ihren Ohren durch die häufige Lärmbelastung durch Konzerte und Proben
Schaden genommen haben.
Viele Menschen, vor allem Jugendliche, hören laute Musik über Kopfhörer. Um
Umgebungsgeräusche, zum Beispiel in der U-Bahn nicht mehr zu hören, wird die
Musik sehr laut aufgedreht. Nicht nur die daneben sitzenden Fahrgäste werden
dadurch gestört, auch das Gehör kann Schaden nehmen.

'

$

3.1

Arbeitsblatt Lärm

Wo hast du in deinem Alltag mit lauten Schallquellen zu tun?
Bestimme mit dem Schallpegelmessgerät, wie laut die Schallquellen in deinem Alltag sind. Borge dir ein Messgerät von deinem Lehrer aus oder lade
dir eine App zur Schallpegelmessung
(Suchwort: Dezibel) auf dein Mobiltelefon (für die Messung muss das Gerät
ein Mikrofon haben) und notiere die
Werte.
Drehe deinen MP3-Player auf die
Lautstärke, die du üblicherweise verwendest und halte den Kopfhörer direkt vor das Mikrofon des Messgeräts.
Welchen Schallpegel zeigt das Gerät
an? Vergleiche mit der Dezibel-Skala.
Besteht die Gefahr von Hörschäden?
Drehe nun die maximal mögliche
Lautstärke des Geräts auf und führe
wieder eine Messung durch. Vergleiche
wieder mit der Dezibel-Skala. Ist es
ratsam, Musik dieser Lautstärke über
längere Zeit zu hören?
Finde nun mit Hilfe des Messgeräts eine Lautstärkeneinstellung, die für dein
Gehör ungefährlich ist. Vergleiche mit
deiner üblichen Einstellung. Wie steht
es um den Musikgenuss?
Welche Möglichkeiten hast du, dein
Gehör zu schützen?

Abbildung 3.3: Dezibel-Skala [31]
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3.2

Musterlösung

Wo hast du in deinem Alltag mit lauten Schallquellen zu tun?
Die Straße vor dem Haus, in der
Diskothek, laute Musik hören,
arbeiten mit Maschinen (zum
Beispiel: Stichsäge, Schleifgerät, Staubsauger, Mixer, Bohrmaschine ... ), Motorräder und
Lkws, die an der Straße an einem vorbeifahren, laut Musik
hören, schallend laut singender
Kanarienvogel, Feuerwerk und
Knallkörper zu Silvester, ...
Bestimme mit dem Schallpegelmessgerät, wie laut die Schallquellen in deinem Alltag sind. Borge dir ein Messgerät von deinem Lehrer aus oder lade
dir eine App zur Schallpegelmessung
(Suchwort: Dezibel) auf dein Mobiltelefon (für die Messung muss das Gerät
ein Mikrofon haben) und notiere die
Werte.
Straßenlärm (vor dem
Haus): 50-70dB
Straßenlärm (offenes Fenster): 55dB
Straßenlärm (geschlossenes Fenster): 50dB
Staubsauger: 78dB
Kanarienvogel: 90dB
Discothek: 114 dB

Abbildung 3.4: Dezibel-Skala[31]
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Drehe deinen MP3-Player auf die Lautstärke, die du üblicherweise verwendest
und halte den Kopfhörer direkt vor das Mikrofon des Messgeräts. Welchen
Schallpegel zeigt das Gerät an? Vergleiche mit der Dezibel-Skala. Besteht die
Gefahr von Hörschäden?
Bei der Einstellung Volume 18 ist die Lautstärke 70-80dB. Auf
des Skala entspricht das dem Lärm eines PKWs. Eine andauernde Belastung mit einem Schallpegel von 80dB kann Hörschäden
verursachen.
Drehe nun die maximal mögliche Lautstärke auf und führe wieder eine Messung
durch. Vergleiche wieder mit der Dezibel-Skala. Ist es ratsam, Musik dieser Lautstärke über längere Zeit zu hören?
Bei der maximal möglichen Lautstärkeneinstellung 30 liegt die Schallpegel in den Kopfhöhrern zwischen 80 und 90dB. Dieser Schallpegel
liegt zwischen dem eines LKW und eines Presslufthammers und bereits über der höchst zulässigen Lautstärke am Arbeitsplatz. Diese
Lautstärke ist nicht einmal für kurze Zeit erträglich, längere Einwirkung solcher Lautstärken auf das Gehör verursachen vermutlich
Schwerhörigkeit.
Finde nun mit Hilfe des Messgeräts eine Lautstärkeneinstellung, die für dein
Gehör ungefährlich ist. Vergleiche mit deiner üblichen Einstellung. Wie steht es
um den Musikgenuss?
Die Lautstärkeeinstellung 09 hat einen Schallpegel von 55-65 dB,
ist also auch bei längerem Musikhören ungefährlich für das Gehör.
Die Einstellung ist um 15dB leiser als die übliche, das reduziert
den Schalldruck auf die Ohren auf fast ein Zehntel. Die Musik ist
etwas leiser, in ruhiger Umgebung ist die Einstellung ähnlich. In
etwas lauterer Umgebung hört man die Umgebungsgeräusche.
Welche Möglichkeiten hast du, dein Gehör zu schützen?
Die Lautstärke des MP3-Players nicht allzu stark aufdrehen, in
der Diskothek oder auf Konzerten Ohropax tragen, auch wenn es
von den Freunden als uncool“ betrachtet wird, beim Arbeiten mit
”
lauten Maschinen einen Gehörschutz tragen, sich nicht länger als
nötig an lauten Orten aufhalten, Einbau von Lärmschutzfenstern,
wenn man an einer stark befahrenen Straße wohnt, ...
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Kapitel 4

Der Gleichgewichtssinn
Wenn wir unsere Augen schließen, wissen wir, wo oben, unten, links und rechts
ist. Informationen über unsere Körperhaltung und die Lage im Raum werden
nicht nur vom optischen System geliefert, sondern auch vom Lage- und Gleichgewichtssinn. Die Organe des Gleichgewichtssinns befinden sich im Innenohr, im
sogenannten knöchernen Labyrinth. Sie liefern Informationen über die Lage des
Kopfes im Raum, sowie über seine Drehbewegungen.

Abbildung 4.1: Das Ohr[33]

Wir wissen auch ohne visuelle Information vom Auge, dass wir nach vorne laufen, egal, ob wir bei gedrehtem Kopf mit dem mit dem linken Ohr vorne laufen,
oder ob wir den Kopf nach links gedreht haben (also mit dem rechten Ohr
vorne)[2].
Zusätzlich zur Information über die Lage des Kopfes im Raum braucht es noch
Informationen über die Lage des Körpers in Bezug auf den Kopf, um Bewegun53
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gen geeignet koordinieren zu können. Bei den Sinnesempfindungen bezüglich
der Körperhaltung unterscheidet man einen Stellsinn (Empfindungen über die
Stellung der Glieder), einen Bewegungssinn (Empfindungen über die Bewegung
der Glieder) und einen Kraftsinn (Empfindungen über die Muskelkraft)[15].
Der aufrechte Gang stellt eine besondere Herausforderung für die Koordination des Körpers dar. Schon kleinste Fehlinformationen können zu einem Sturz,
möglicherweise mit fatalen Folgen, führen. Die Bewegung der Muskeln, und damit die Lage des Körperschwerpunkts muss präzise abgestimmt werden, kleinste
Fehler der Körperhaltung werden reflexartig korrigiert. Stolpert man zum Beispiel, sorgen die Informationen aus Gleichgewichts- und Lagesinn dafür, dass
eine motorische Gegenreaktion eingeleitet wird, bevor wir überhaupt bemerkt
haben, was passiert ist.
Das Gleichgewichtszentrum, das die Informationen des Gleichgewichts- und Lagesinn verarbeitet, steuert verschiedene Reflexe:
• Stehreflexe, diese steuern die Muskulatur so, dass eine Körperhaltung ohne
zu schwanken oder umzufallen eingehalten werden kann[22];
• Stellreflexe, diese korrigieren Abweichungen in der der normalen Körperhaltung[22];
• statokinetische Reflexe, halten den Körper bei Bewegungen im Gleichgewicht[22];
Wie wichtig das ist, bemerkt man erst, wenn der Gleichgewichts- und Lagesinn nicht optimal funktioniert. Störungen oder Ausfall des Gleichgewichtssinns
führen zu Schwindel oder Fallneigung, bis hin zur Unmöglichkeit aufzustehen.
Der Körper nutzt die Informationen aus Lage- und Gleichgewichtssinn auch,
um das Gesichtsfeld konstant zu halten. Dies kann man gut bei Kleinkindern
feststellen, deren Nackenmuskeln schon stark genug sind, um den Kopf zu tragen.
Hält man den einige Wochen alten Säugling in Lagen, die von der Horizontalen
abweichen, kann man beobachten, dass der Kopf reflexartig so gehalten wird,
dass die Augachse parallel zum Horizont verläuft[16]. Der optische Reiz spielt
dabei keine Rolle, die Säuglinge zeigen dieses reflexartige Verhalten auch bei
geschlossenen Augen.

Abbildung 4.2: Kopfhaltungen eines Babys in verschiedenen Körperlagen[16]
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Dreht man den Kopf, bewegen sich die Augen in die entgegengesetzte Richtung,
um die Rotation möglichst auszugleichen und das Sichtfeld konstant zu halten.
Auch lineare Bewegungen oder ein Nicken des Kopfes werden durch Augenbewegungen ausgeglichen. Wird man auf einem Drehstuhl eine Zeit lang in Rotation
versetzt, kann man nach der Beendigung der Drehbewegung eine Augenbewegung entgegen der Rotationsrichtung beobachten. Das liegt an der Trägheit des
Rotationssinns nach länger andauernden Drehungen.
Beim Lesen im Auto kann einem schnell übel werden. Woran liegt das? Die
Augen, die auf das Buch gerichtet sind, liefern dem Gehirn die Information
Ich befinde mich in Ruhe“. Vom Gleichgewichtssinn kommen ganz andere In”
formationen. Bei einer Autofahrt kommt es ständig zu Beschleunigungen. Vom
Gleichgewichtssinn kommt die Information Ich befinde mich in Bewegung“. Die”
se gegensätzlichen Informationen können zu Übelkeit führen. In diesem Fall ist
es am besten, aus dem Fenster zu blicken. So nimmt auch das Auge die Bewegung des Körpers wahr. Die Informationen stimmen überein und die Übelkeit
verschwindet. Ähnliches gilt auch bei Seekrankheit. Das in den Wellen schaukelnde Schiff und der Körper ruhen relativ zueinander, die Augen signalisieren
dem Gehirn Ruhe. Das Schaukeln des Schiffes wird aber vom Gleichgewichtssinn
registriert. Es kommt zu Übelkeit. Im Meer findet das Auge keine Fixpunkte, mit
deren Hilfe es Informationen über die Bewegung des Körpers im Raum sammeln
könnte. Nur der Horizont kann als Ortientierungslinie dienen. Bei Seekrankheit
kann es hilfreich sein, den Horizont zu fixieren, um visuelle Sinneseindrücke und
Informationen des Gleichgewichtssinns in Übereinstimmung zu bringen.
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4.1

Das Ohr

Beschrifte die Abbildung des Schnitts durch das Ohr.

Abbildung 4.3: Schnitt durch das Ohr[44]

Im Innenohr hat der Mensch Sensoren für Linearschleunigung und Winkelbeschleunigung, die in den Bogengängen sitzen.
Nenne einige Beispiele, in denen Linearbeschleunigung auftritt.
Wo tritt Winkelbeschleunigung auf?
Wozu benötigt der Mensch einen so genauen Gleichgewichtssinn?
Wie kann man mit geschlossenen Augen die Position seines Körpers im Raum
feststellen?
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4.2

Musterlösung

Beschrifte die Abbildung des Schnitts durch das Ohr.

Abbildung 4.4: Schnitt durch das Ohr[44]

Im Innenohr hat der Mensch Sensoren für Linearschleunigung und Winkelbeschleunigung, die in den Bogengängen sitzen.
Nenne einige Beispiele, in denen Linearbeschleunigung auftritt.

Die Erdbeschleunigung ist eine lineare Beschleunigung. Sie wirkt
immer. Dazu kommen andere lineare Beschleunigungen, zum Beispiel beim Anfahren oder Abbremsen eines Autos, beim Loslaufen
und Abstoppen. Springt man auf und ab, erfährt der Körper bei
Absprung eine Beschleunigung, die in ihrer Richtung der Erdbeschleunigung entgegen gerichtet ist. Fällt man hinunter, wirkt die
Erdbeschleunigung und eine abwärts gerichtete Beschleunigung.

Wo tritt Winkelbeschleunigung auf?

Winkelbeschleunigung, also die Änderung der Rotationsgeschwindigkeit, tritt beim Drehen des Kopfes auf, beim Tanzen, zum Beispiel beim Walzer, auch wenn man beim Gehen die Richtung ändert oder mit dem Auto um die Kurve fährt, im Prater bei diversen Fahrgeschäften. Hier ist die Winkelgeschwindigkeit während
der Fahrt konstant, zum Beispiel beim Kettenkarussel, aber beim
Anfahren und Abbremsen tritt Winkelbeschleunigung auf.
&
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Wozu benötigt der Mensch einen so genauen Gleichgewichtssinn?

Der aufrechte Gang des Menschen erfordert exakte Informationen
über die die Körperhaltung und dessen Lage im Raum. Daher besitzt der Mensch in den knöchernen Labyrinthen seiner Innenohren
Sinnesorgane, das sowohl lineare Beschleunigungen als auch Winkelbeschleunigungen erfassen kann.

Wie kann man mit geschlossenen Augen die Position seines Körpers im Raum
feststellen?

Wenn wir mit geschlossenen Augen die Arme bewegen, wissen wir
recht genau, an welcher Stelle des Raumes sich gerade die rechte Hand befindet. Dasselbe gilt für Bewegungen des Kopfes. Das
Gleichgewichtsorgan im Innenohr liefert Informationen über die
Lage im Raum und Drehungen des Kopfes. Rezeptoren in der Muskulatur und in den Gelenkskapseln informieren über die Position
des Körpers und der Gliedmaßen in Bezug auf den Kopf.
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4.3

Makula - Linearbeschleunigung

Der Mensch besitzt vier Sensoren für Linearbeschleunigung, auf jeder Seite des
Kopfes zwei. Die Organe des Sinnes für lineare Beschleunigungen heißen Makulaorgane. Die Makulaorgane stehen senkrecht aufeinander und liefern dem
Körper Informationen über die Stellung des Kopfes im Raum[17].
In der folgenden Abbildung ist ein schematischer Schnitt durch die Makula
dargestellt. Beschrifte!

Abbildung 4.5: Makula[22]
Welche Funktionen erfüllen die einzelnen Bestandteile?
Wieso hat die Otholitmembran eine größere Dichte als die umgebende Endolymphe? Wie wirkt sich dies bei einer Beschleunigung des Kopfes aus?
Wie sind die Makulaorgane bei aufrechter Kopf- und Körperhaltung angeordnet?
Was bewirkt eine Lageänderung im Raum?
Auf welche Komponente der Kraft, parallel oder senkrecht zur Makula, sprechen
die Sinneszellen an? Zerlege die Gravitation bei den abgebildeten Stellungen der
Makula in die entsprechenden Komponenten.

Abbildung 4.6: Zerlege die Gewichtskraft in ihre Komponenten parallel und
normal zur Makula[17]
Das Prinzip kann man grob mit einem Versuch veranschaulichen. Dazu benötigt
man zwei Glasplatten, eine kleine und eine größere, und Glyzerin. Benetze die
größere Platte mit Glyzerin und lege die kleine darauf. Neige die untere Platte
in verschiedenen Winkeln, lass dann die obere Platte los und beobachte ihr
Verhalten.
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4.4

Musterlösung

Der Mensch besitzt vier Sensoren für Linearbeschleunigung, auf jeder Seite des
Kopfes zwei. Die Organe des Sinnes für lineare Beschleunigungen heißen Makulaorgane.
In der folgenden Abbildung ist ein schematischer Schnitt durch die Makula
dargestellt. Beschrifte!

Abbildung 4.7: Makula[22]

Welche Funktionen erfüllen die einzelnen Bestandteile?

Otholiten
Die Otholiten (griechisch: Ohrsteine[15]) sind 0,5 bis 10 µm[22]
große Calciumcarbonatkristalle, die in eine gallertartige Masse eingebettet sind. Gemeinsam bilden sie die Otholitenmembran. In
dieser sind die Sinneszellen eingebettet. Durch die eingelagerten
Kristalle hat die Otholitenmembran eine größere Dichte als die
Endolymphe, und reagiert auf Beschleunigungen anders als diese.
Stereozilien
Am oberen Ende Sinneszellen sitzen zahlreiche feine Härchen (Zilien), die ihnen den Namen Haarzellen verliehen haben. Elektronenmikroskopisch und biochemisch lassen sich die kleineren Stereozilien von dem größeren Kinozilium unterscheiden, nur die feinen
Sinneshärchen, die Stereozilien sind für die Rezeptoreigenschaft der
Haarzellen verantwortlich[2].
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Haarzellen
Erfahren die Stereozilien eine Scherung, verändert sich das Rezeptorpotential der Haarzellen. Sie setzten mechanische Reize in
elektrische und chemische Reize um.
Die Position der Haarzellen ist fest in Bezug auf den Schädelknochen.
Stützzellen
Die Stützzellen, die Zellen des Nervenhüllgewebes stützen die weichen und empfindlichen Nervenzellen. Weitere Funktionen sind die
Versorgung der Nervenzellen mit Nährstoffen, deren Schutz und
elektrische Isolierung[26].
Nervenfasern
Die Nervenfasern geben die Reize an das Bewegungszentrum weiter, das die Signale verarbeitet und an Gehirn und Rückenmark
weiterleitet.

Wieso hat die Otholitmembran eine größere Dichte als die umgebende Endolymphe? Wie wirkt sich dies bei einer Beschleunigung des Kopfes aus?

Da die Membran eine größere Dichte hat als die umgebende Lymphe, hat sie mehr Masse als entsprechende Volumina der Lymphe.
Herrscht nur die Erdbeschleunigung, so wirkt auf die Otholitenmembran aufgrund der größeren Masse eine größere Gewichtskraft.
Es gilt F~G = m · ~g . Die Otholitenmembran verschiebt sich etwas
stärker als die Endolymphe. Die Sinneszellen sind in beiden eingebettet. Die Sinneszellen erfahren eine Scherung. Dies ist der adäquate Reiz für diese Sinneszellen. Die Richtung der Erdbeschleunigung wird als unten“ empfunden.
”
Jede Kopfneigung erzeugt ein anderen Grad der Abscherung, jede
Körperhaltung erzeugt somit ein typisches Signalmuster, das an
die motorischen Zentren weitergegeben wird[16].
Kommt zur Erdbeschleunigung eine zweite lineare Beschleunigung,
zum Beispiel in einem anfahrenden Auto, bleibt die Otholitenmembran wegen der, aufgrund ihrer größeren Masse, größeren Trägheit,
zurück. So kommt es zu einer Abscherung der Sinneszellen, die daraufhin ein Signal aussenden. Beide Beschleunigungen überlagern
sich.
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Abbildung 4.8: Reizung der Makulaorgane: a: horizontale Makula in Ruhe, b:
Auslenkung durch die Erdbeschleunigung bei Neigung des Kopfes, c: Auslenkung
durch Transversalbeschleunigung[17]

Fliegt ein Flugzeug eine Kurve, addieren sich Erdbeschleunigung
und Zentrifugalbeschleunigung. Die resultierende Richtung wird
vom Körper als unten interpretiert. Auch für sich im Flugzeug befindliche Gegenstände ist diese Richtung unten: sie bleiben auf dem
Tischchen vor einem stehen, obwohl dieser gegen die Erdoberfläche
geneigt ist.

Wie sind die Makulaorgane bei aufrechter Kopf- und Körperhaltung angeordnet?
Was bewirkt eine Lageveränderung im Raum?

Bei aufrechter Körper- und Kopfhaltung steht die Makula sacculi ungefähr in senkrechter Stellung. Die Otholitenmembran wird
durch die Schwerkraft nach unten verschoben und reizt dadurch
Haarzellen der Makula sacculi[2]. Die Makula utriculi liegt bei dieser Körperhaltung waagrecht, die Sinneszellen erfahren keine Scherung.
Verändert man die Lage des Kopfes im Raum, verändert sich die
Wirkung der Gravitationskraft, die Otholitenmembran verschiebt
sich relativ zu den Sinneszellen. Diese erfahren eine Scherung und
senden einen Sinnesreiz.
Die Sinneszellen der beiden Makulaorgane eines Innenohrs sind
so angeordnet, dass bei jeder möglichen Kopfneigung einige der
Sinneszellen erregt werden[22].

Auf welche Komponente der Kraft, parallel oder senkrecht zur Makula, sprechen
die Sinneszellen an? Zerlege die Gravitation bei den abgebildeten unterschiedlichen Stellungen der Makula in die entsprechenden Komponenten.

Die Sinneszellen sprechen auf Scherung, also Verschiebungen der
Otholithenmembran parallel zur Makula, an. Die entsprechende
Kraftkomponente ist die Parallelkraft, die Normalkraft bewirkt keinen Sinnesreiz.
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Abbildung 4.9: Zerlegung der Gewichtskraft in Komponenten parallel und normal zur Makula[17]

Links: maximale Auslenkung durch Gravitation
F~parallel = F~G , F~normal = ~0.
Mitte: Schräge Lage im Raum
~0 < F~parallel < F~G , ~0 < F~normal < F~G .
Rechts: keine Auslenkung, keine Parallelkompontente der Kraft
F~parallel = ~0, F~parallel = F~G

Das Prinzip kann man grob mit einem Versuch veranschaulichen. Dazu benötigt
man zwei Glasplatten, eine kleine und eine größere, und Glyzerin. Benetze die
größere Platte mit Glyzerin und lege die kleine darauf. Neige die untere Platte
in verschiedenen Winkeln, lass dann die obere Platte los und beobachte ihr
Verhalten.

Kippt man die größere Glasplatte aus der Horizontalen, beginnt
die kleinere zu rutschen. Anders als bei der Otholitenmembran ist
die Abwärtsbewegung nicht durch eine Gallerte beschränkt, die
unterschiedlichen Neigungswinkel kann man anhand der Gleitgeschwindigkeit feststellen, nicht an der Auslenkung.
Beschleunigt man die untere Glasplatte noch vorne, rutscht die
obere Platte aufgrund ihrer Trägheit relativ zur Unterlage nach
hinten. Tatsächlich behält sie ihre Position in Bezug auf den Tisch
aufgrund ihrer Trägheit zunächst bei, bis sie beginnt, sich mit der
Unterlage mitzubewegen. Auch hier gilt: die Auslenkung der oberen
Platte ist nicht begrenzt.
Das Prinzip, dass sich eine verschiebbar gelagerte Platte gegenüber
ihrem Untergrund bei Beschleunigungen verschiebt, ist anhand des
Versuchs zu erkennen. Sinneszellen, die in beiden Glasplatten verankert wären, würden eine Scherbeanspruchung erfahren.
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KAPITEL 4. DER GLEICHGEWICHTSSINN

Die Bogengänge- Winkelbeschleunigung

Um nicht nur lineare Beschleunigungen sondern auch Winkelbeschleunigungen,
zum Beispiel beim Drehen des Kopfes, wahrnehmen zu können, besitzt der
Mensch im Innenohr Bogengänge.

Abbildung 4.10: Das knöcherne Labyrinth[5]

Bei den Bogengängen handelt es sich um drei, miteinander verbundene, fast
kreisrunde, knöcherne Schläuche, die fest mit dem Schädelknochen verbunden
sind. In den knöchernen Gängen befinden sich die, miteinander verbundenen,
häutigen Kanäle, die mit Flüssigkeit gefüllt sind deren Strömungen durch einen
eingebauten Strömungsmesser detektiert werden[5],

Abbildung 4.11: Schnitt durch einen Bogengang[2]

4.5. DIE BOGENGÄNGE- WINKELBESCHLEUNIGUNG
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In der Nähe der Einmündungsstelle zum gemeinsamen, zentralen Hohlraum aller
Bogengänge sind die einzelnen Kanäle zur so genannten Ampulle erweitert[5].
Dort befinden sich die Sensoren für Winkelbeschleunigungen, die auf die Änderung der Relativgeschwindigkeit zwischen der Endolymphe und dem im Schädel
verankerten Bogengängen ansprechen.
Der Strömungssensor besteht aus Rezeptoren, deren Haarzellen in eine gallertartige Trennwand, die Cupula ragen. Die Cuplula ist auf der Innenseite des
Bogengangs mit der Wand verwachsen[2]. Sie ist dennoch beweglich und elastisch genug, um in der Strömung leicht hin und her pendeln zu können[5].
Wird der Kopf gedreht, bleibt in dem Bogengang, dessen Drehachse mit der
Achse der Drehbeschleunigung zusammenfällt, die Endolymphe aufgrund ihrer
Trägheit etwas hinter der Bewegung des Bogengangs zurück. Es kommt zu einer Relativbewegung zwischen Endolymphe und Bogengang. Die Cupula erfährt
durch die Strömung eine Scherung. Dies ist der Reiz, auf den die Sinneszellen
ansprechen. Die Sinneszellen senden, auch wenn die Cupula in Ruhe ist, laufend
Signale an das Gleichgewichtszentrum. Werden die Haarzellen durch eine Strömung in Richtung des Kinoziliums gebogen, kommt es zu einer Steigerung der
Signalrate, wird sie in die andere Richtung gebogen, nimmt die Signalrate ab.

Abbildung 4.12: Aktivität
Strömungsverhältnissen[15]

der

Rezeptoren

bei

unterschiedlichen

Wirkt eine lineare Beschleunigung auf den Bogengang, kommt nicht zu einer
Verschiebung zwischen Endolymphe und Rezeptor, beide haben dieselbe Dichte. Dreht man aber den Kopf in der Ebene des entsprechenden Bogengangs,
bleibt die Endolymphe in diesem aufgrund ihrer Trägheit in ihrer Bewegung
hinter dem im Schädel fest verankerten Bogengang zurück. Es kommt zu einer Relativbewegung zwischen Flüssigkeit und Wand. Durch die so entstehende
Strömung wird die Cupula entgegen der Richtung der Drehung des Kopfes gebogen, es kommt zu einem Sinnesreiz.
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4.6

Aufgaben

Fertige ein dreidimensionales Modell der Bogengänge aus Knetmasse an.
Wieso sind die drei Bogengänge auf diese Art angeordnet?
Liegt keine Winkelbeschleunigung vor, herrscht auf beiden Seiten der Cupula derselbe Druck. Dreht man den Kopf, liegt eine Winkelbeschleunigung vor,
herrscht kein Druckgleichgewicht mehr. Zum statischen Druck aufgrund der ungeordneten Brown’schen Bewegung der Moleküle der Endolymphe kommt dynamischer Druck durch die gerichtete Strömungsbewegung hinzu. Der Druck auf
die Cupula ist auf der der Strömungsrichtung zugewandten Seite größer als auf
der ihr abgewandten. Die Cupula ist an der Wand des Bogengangs fixiert, ist
aber beweglich, sodass der Druckunterschied zu einer Verformung in Richtung
des niedrigeren Drucks erfolgt. Die in ihr eingebetteten Sinneshärchen erfahren
eine Scherung.
Zeichne in der unten stehenden Abbildung die Druckverhältnisse ein.

Abbildung 4.13: Cupula[15]

Die Strömungsgeschwindigkeit der Endolymphe ist nicht über den gesamten
Querschnitt des Bogengangs konstant. An der Wand des Bogengangs haftet die
Flüssigkeit. Durch innere Reibung der Endolymphe werden die darüber liegenden Flüssigkeitsschichten in ihrer Bewegung gehemmt.
Fertige eine Skizze des Verlaufs der Geschwindigkeit der Flüssigkeitsschichten
im Bogengang an.
Beschreibe die Bewegung von Kopf, Endolymphe und Cupula im Bezugssystem
der Bogengänge.
Beschreibe die Bewegung von Kopf, Endolymphe und Cupula im Bezugssystem
des Raumes, in dem du dich befindest.
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In diesem Versuch wird demonstriert, wie sich eine Flüssigkeit verhält, wenn das
Gefäß in dem sie sich befindet in Drehung versetzt wird. Hänge einen Kübel an
einer Schnur auf und fülle ihn mit Wasser. Gib einige Papierschnipsel hinein, um
die Bewegung des Wassers besser beobachten zu können. Versetze den Kübel in
Drehung. Was beobachtest du?
Stoppe die Drehung des Kübels. Wie verhält sich das Wasser?
Im nächsten Versuch kannst du die Auswirkung einer Drehung auf einen Bogengang und den sich darin befindenden Rezeptor beobachten.
Ein durchsichtiger Kunststoffschlauch mit einem Durchmesser von 2cm wird zu
einem Ring gebogen. Durch einen kleinen Schnitt in der Mitte des Schlauchs
wird ein schmaler, nicht allzu steifer, Kunststoffstreifen als Cupula eingebracht.
Der Schlauch wird mit Klebstoff und Klebeband abgedichtet und mit Glyzerin
gefüllt. Die Enden werden mit Hilfe eines dünneren Kunststoffschlauchs verbunden und mit Kleber und Schrumpfschlauch abgedichtet.

Abbildung 4.14: Versuchsaufbau

Übe auf den Ring eine Winkelbeschleunigung aus. Was beobachtest du? Was
passiert, wenn du eine lineare Beschleunigung auf den Ring wirken lässt? Wie
verhält sich der Kunststoffstreifen, wenn du den Ring um eine andere Achse
rotieren lässt?
Versetze den Ring für einige Minuten in Rotation. Stoppe dann die Rotation
und beobachte, wie sich der Kunststoffstreifen verhält.
Setz dich auf einen Drehhocker. Ein Kollege versetzt den Hocker in Drehung
und hält diese Drehung bei konstanter Winkelgeschwindigkeit für zwei bis drei
Minuten aufrecht. Stehe nach Beendigung der Drehbewegung auf. Was passiert?
Was ist die Ursache?
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Der Mensch hat in beiden Innenohren spiegelsymmetrische Bogengänge.

Abbildung 4.15: Anordnung der Bogengänge im linken und rechten Innenohr
(vergrößert)[15]

Beschreibe die Relativbewegung der Endolymphe, der Bogengänge und der Cupula im linken und rechten Innenohr.
Welche Signale senden die beiden Seiten an das Gleichgewichtszentrum?
Vergleiche mit den Signalen der Makulaorgane, die ebenfalls spiegelsymmetrisch
in beiden Innenohren sitzen.
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4.7

Musterlösung

Fertige ein dreidimensionales Modell der Bogengänge aus Knetmasse an.

Wieso sind die drei Bogengänge auf diese Art angeordnet?

Jeder Bogengang schließt mit den beiden anderen einen rechten
Winkel ein. Es handelt sich sozusagen um ein Orthogonalsystem.
Dadurch können Drehungen in allen drei Dimensionen registriert
werden. Dreht man den Kopf in der Ebene eines Bogengangs,
kommt es nur in diesem zu einer Relativbewegung der Endolymphe
und damit zu einem Sinnesreiz. Auf die anderen beiden Bogengänge hat die Drehung keinen Einfluss, da die Drehachse parallel zu
deren Ebenen liegt. Dreht man den Kopf so, dass die Drehachse
auf keine der drei Ebenen der Bogengänge normal steht, kommt es
in allen drei Bogengängen zu Sinneseindrücken.
Die Drehung wird in die Ebenen der Bogengänge projiziert“. Das
”
kann man sich vereinfacht vorstellen wie einen Vektor im <3 , der
auf die drei Ebenen projiziert wird, die von den Koordinatenachsen
aufgespannt werden.

Abbildung 4.16: Ein Vektor im <3 wird in drei aufeinander normal stehende
Ebenen projiziert

Durch die drei paarweise im rechten Winkel zueinander stehenden
Bogengänge können Drehungen in allen drei Raumdimensionen de&
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tektiert werden. Jede Drehung im Raum führt so zu einem spezifischen Reizmuster, das dem Körper Informationen zu seiner Lage
im Raum liefert.
Liegt keine Winkelbeschleunigung vor, herrscht auf beiden Seiten der Cupula
derselbe Druck. Dreht man den Kopf, liegt eine Winkelbeschleunigung vor, und
es herrscht kein Druckgleichgewicht mehr. Zum statischen Druck aufgrund der
ungeordneten Brown’schen Bewegung der Moleküle der Endolymphe kommt
dynamischer Druck durch die gerichtete Strömungsbewegung hinzu. Der Druck
auf die Cupula ist auf der der Strömungsrichtung zugewandten Seite größer als
auf der ihr abgewandten. Die Cupula ist an der Wand des Bogengangs fixiert,
ist aber zugleich beweglich, sodass der Druckunterschied zu einer Verformung in
Richtung des niedrigeren Drucks erfolgt. Die in ihr eingebetteten Sinneshärchen
erfahren eine Scherung.
Zeichne in der unten stehenden Abbildung die Druckverhältnisse ein.

Abbildung 4.17: Cupula[15]

Die Strömungsgeschwindigkeit der Endolymphe ist nicht über den gesamten
Querschnitt des Bogengangs konstant. An der Wand des Bogengangs haftet die
Flüssigkeit. Durch innere Reibung der Endolymphe werden die darüber liegenden Flüssigkeitsschichten in ihrer Bewegung gehemmt.
Fertige eine Skizze des Verlaufs der Geschwindigkeit der Flüssigkeitsschichten
im Bogengang an.

Abbildung 4.18: laminare Strömung im Bogengang[51]
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Die Strömungsverhältnisse im Bogengang entsprechen vermutlich
nicht dem einfachen Modell der laminaren Strömung. Die Cupula
stellt ein Hindernis dar, das zu Turbulenzen führt.
Beschreibe die Bewegung von Kopf, Endolymphe und Cupula im Bezugssystem
der Bogengänge.

In diesem Bezugssystem ruht der Kopf. Wird der Kopf, in Bezug
auf das Zimmer, nach rechts gedreht, ruht er in unserem Bezugssystem. Das Zimmer rotiert nach rechts. Die Endolymphe strömt
nach links und biegt die Cupula nach links.
Dies ist das Bezugssystem, das für die Rezeptoren relevant ist.

Abbildung 4.19: Das Bezugssystem in Ruhe und nach Drehung des Kopfes[2]

Beschreibe die Bewegung von Kopf, Endolymphe und Cupula im Bezugssystem
des Raumes, in dem du dich befindest.

Wird der Kopf nach rechts gedreht, bleibt die Endolymphe in Bezug auf den Raum in Ruhe. Auch die Cupula ruht im Raum. Da
sich aber die Bogengänge nach rechts verschoben haben, biegt sich
die Cupula nach links.

Abbildung 4.20: Das Bezugssystem in Ruhe und nach Drehung des Kopfes[2]
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In diesem Versuch wird demonstriert, wie sich eine Flüssigkeit verhält, wenn das
Gefäß, in dem sie sich befindet, in Drehung versetzt wird. Hänge einen Kübel an
einer Schnur auf und fülle ihn mit Wasser. Gib einige Papierschnipsel hinein, um
die Bewegung des Wassers besser beobachten zu können. Versetze den Kübel in
Drehung. Was beobachtest du?

Wird der Kübel in Rotation versetzt bewegt sich das Wasser nicht
gleich mit. Es dauert etwas bis das Wasser, zuerst an der Wand,
später auch in der Mitte, beginnt, sich mit zudrehen.

Stoppe die Drehung des Kübels. Wie verhält sich das Wasser?

Das Wasser im Kübel rotiert noch eine Zeit lang weiter, bevor es
zum Stillstand kommt.

Im nächsten Versuch kannst du die Auswirkung einer Drehung auf einen Bogengang und den sich darin befindenden Rezeptor beobachten.
Ein durchsichtiger Kunststoffschlauch mit einem Durchmesser von 2cm wird zu
einem Ring gebogen. Durch einen kleinen Schnitt in der Mitte des Schlauchs wird
ein schmaler, nicht allzu steifer, Kunststoffstreifen als Cupula eingebracht. Der
Schlauch wird mit Klebstoff und Klebeband abgedichtet. Der Schlauch wird mit
Glyzerin gefüllt. Die Enden werden mit Hilfe eines dünneren Kunststoffschlauchs
verbunden und mit Kleber und Schrumpfschlauch abgedichtet.

Abbildung 4.21: Versuchsaufbau
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Übe auf den Ring eine Winkelbeschleunigung aus. Was beobachtest du? Was
passiert, wenn du eine lineare Beschleunigung auf den Ring wirken lässt? Wie
verhält sich der Kunststoffstreifen, wenn du den Ring um eine Achse, die parallel
zur Ebene des Rings ist, rotieren lässt?

Dreht man den Ring um die eigene Achse, wird der Kunststoffstreifen entgegen der Rotationsrichtung ausgelenkt. Bei linearer
Beschleunigung bewegt sich der Streifen nicht, auch nicht bei Rotation um eine Achse, die in der Ebene des Rings liegt.

Versetze den Ring für einige Minuten in Rotation. Stoppe dann die Rotation
und beobachte, wie sich der Kunststoffstreifen verhält.

Nach Ende der Rotationsbewegung dauert es noch eine Zeit lang,
bis der Kunststoffstreifen in die Ausgangslage zurückgeht. Das liegt
daran, dass es etwas dauert, bis die enthaltene Flüssigkeit ihre Bewegungsenergie durch Reibung an der Wand des Schlauchs verliert.

Setz dich auf einen Drehhocker. Ein Kollege versetzt den Hocker in Drehung
und hält diese Drehung bei konstanter Winkelgeschwindigkeit für zwei bis drei
Minuten aufrecht. Stehe nach Beendigung der Drehbewegung auf. Was passiert?
Was ist die Ursache?

Versucht man nach längerer Rotation um die eigene Achse, aufrecht zu stehen, fällt dies schwer. Der Raum scheint sich zu drehen.
Das liegt daran, dass die Endolymphe durch die lang andauernde
Rotation mit konstanter Winkelgeschwindigkeit dieselbe Geschwindigkeit wie die Bogengänge erreicht hat. Bleibt der Kopf und mit
ihm die Bogengänge stehen, rotiert die Endolymphe aufgrund ihrer Trägheit noch einige Zeit weiter und signalisiert so dem Körper
eine Drehbewegung. Die Augen werden dieser scheinbaren Rotationsbewegung nachgeführt.
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Der Mensch hat in beiden Innenohren spiegelsymmetrische Bogengänge.

Abbildung 4.22: Anordnung der Bogengänge im linken und rechten Innenohr
(vergrößert)[15]

Beschreibe die Relativbewegung der Endolymphe, der Bogengänge und der Cupula im linken und rechten Innenohr bei einer Drehung des Kopfes nach links.

Durch die Drehung des Kopfes nach links kommt es zu einer Relativbewegung von Bogengängen und Endolymphe. Diese bewegt
sich in Bezug auf die Bogengänge nach rechts. Die Cupula wird
nach rechts ausgelenkt. Die Relativbewegungen sind in beiden Bogengängen gleich.

Welche Signale senden die beiden Seiten an das Gleichgewichtszentrum?

Aufgrund der spiegelsymmetrischen Anordnung bewirkt die Bewegung der Cupula nach rechts auf einer Seite einen hemmenden
Reiz. Auf der anderen Seite ist die Anordnung der Stereozilien
und Kinozilien gespiegelt. Eine Auslenkung nach links bewirkt eine erhöhte Aktivität. Im Gleichgewichtszentrum kommen also zwei
unterschiedliche Signale an.

Vergleiche mit den Signalen der Makulaorgane, die ebenfalls spiegelsymmetrisch
in beiden Innenohren sitzen.

Auch das Makulaorgan ist in doppelter Ausführung vorhanden.
Hier bewirkt die Spiegelsymmetrie der Sinneszellen keinen Signalunterschied. Beide Seiten senden dieselben Signale an das Gleichgewichtszentrum.
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Kapitel 5

Wie gibt unser Körper
Wärme ab?
Im menschlichen Körper fällt bei Stoffwechselvorgängen Wärme an. Diese Energie wird wieder abgegeben, sonst würde sich der Körper immer mehr erwärmen.

5.1

Arten der Wärmeübertragung

Wärmeenergie wird von einem theromdynamischen System (Mensch) auf ein
anderes (Umgebung) durch verschiedene Mechanismen übertragen. Der Wärmeübergang erfolgt stets zum kälteren System. Dabei kommt es zu einem Temperaturausgleich zwischen den Systemen. Die Mechanismen sind:
• Konvektion: Die Luft oder die Flüssigkeit um den Körper erwärmt sich
und steigt auf.
• Konduktion (Leitung): Wärmeenergie wird durch Teilchenstöße oder
-schwingungen weitergegeben.
• Strahlung: Der Körper gibt Energie in Form von Photonen ab.

5.2

Konvektion

Zu Konvektion kommt es, wenn ein Körper in ein Gas (oder eine Flüssigkeit)
gebracht wird, und ein Temperaturunterschied zwischen beiden besteht. Hat das
Gas eine geringere Temperatur hat als der Körper selbst, erwärmt sich das umgebende Gas an der Oberfläche des Körpers. Da das Gas nahe der Oberfläche
nun eine geringere Dichte hat, als das umgebende Gas, steigt es auf. Dadurch
kommt es zu einer Luftströmung, die Energie vom Körper wegtransportiert.
Die Energie, die dem Körper durch Konvektion entzogen wird, ist proportional
75
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dem Temperaturunterschied zwischen der Körperoberfläche und der umgebenden Luft.
Konvektion wird durch Wind begünstigt, man spricht von erzwungener Konvektion. Darum ist im Wetterbericht oft von der gefühlten Temperatur die Rede.
Diese kann, in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit, wesentlich unter der
gemessenen liegen. Der Energieverlust durch Konvektion kann durch Kleidung
wesentlich verringert werden, da mit jeder Kleidungsschicht die Oberflächentemperatur abnimmt und damit der Temperaturunterschied zur Umgebung geringer
wird.

5.3

Wärmeleitung

Innerhalb eines Festkörpers, einer ruhenden Flüssigkeit oder eines ruhenden
Gases kommt es zu Wärmeleitung. Dabei wird kinetische Energie zwischen benachbarten Teilchen ausgetauscht. Energie wird dabei stets von Bereichen höherer Temperatur zu Bereichen niedrigerer Temperatur übertragen. Dies wird
als der zweite Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet. Wird keine Energie
zugeführt, kühlt der wärmere Bereich ab, der kühlere erwärmt sich, bis kein
Temperaturunterschied mehr besteht. Es herrscht dann thermisches Gleichgewicht.
In einem Festkörper haben die Teilchen feste Plätze, die sogenannten Gitterplätze. Bei Nichtleitern sind die Elektronen an die Moleküle gebunden. Die Teilchen schwingen um ihre Platz im Gitter. Je höher die Temperatur ist, umso
stärker sind diese Schwingungen. Die Wärmeenergie wird als Gitterschwingung
weitergegeben. Festkörper können sehr gute Wärmeleiter sein, aber auch sehr
schlechte. Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialkonstante, die durch inneren
Ordnung der Teilchen im Körper bestimmt ist. Metalle sind gute Wärmeleiter.
Die Atomrümpfe des Metallgitters sind von Elektronengas umgeben. Die Elektronen können sich frei bewegen. Es kommt häufig zu Stößen, die Energie wird
schnell in Richtung der Bereiche niedrigerer Temperatur transportiert.
In Gasen und Flüssigkeiten findet die Energieübertragung durch Stöße der Teilchen statt. In Gasen sind die Teilchen weiter voneinander entfernt, es kommt
seltener zu Zusammenstößen zwischen den Teilchen als in einer Flüssigkeit. Dort
liegen die Teilchen näher beieinander, Stöße sind relativ häufig. Bei einem Stoß
überträgt das schnellere Teilchen einen Teil seiner kinetischen Energie an das
langsamere Teilchen. Dadurch wird die kinetische Energie im Laufe der Zeit zwischen den Teilchen umverteilt, bis ein thermisches Gleichgewicht zwischen den
Bereichen, die ursprünglich unterschiedliche Temperatur hatten, herrscht. Die
Bereiche haben dann die gleiche Temperatur. Dies gilt für ein abgeschlossenes
System. Wird von außen Energie zugeführt, beim Menschen in Form von Nahrung, stellt sich nach einer gewissen Zeit ein Gleichgewicht ein. Zugeführte und
abgegebene Energie sind gleich groß. Die Temperaturdifferenz bleibt konstant.
Gase und Flüssigkeiten sind schlechte Wärmeleiter, wobei zum Beispiel Wasser
W
:
Wärme mehr als 20 mal besser leitet als Luft (λW asser : λL uf t = 0, 5562 mK
W
0, 0261 mK ).
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Der Anteil der durch Wärmeleitung abgegebenen Energie ist bei Aufenthalt an
der Luft gering, spielt aber in Wasser eine größere Rolle. Wenn man in direkten
Kontakt zu guten Wärmeleitern kommt z.B. wenn man ein Eisenrohr anfasst,
kann man fühlen, dass das Metall die Wärme schnell vom Körper wegleitet.
Das Metall fühlt sich kalt an. Setzt man sich zum Beispiel auf eine Steinplatte
wird dem Körper an der Kontaktfläche Wärme durch Leitung entzogen. Stein
W
, leitet Wärme daher fast hundert
hat eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 2, 8 mK
Mal besser als Luft. Um Unterkühlung zu vermeiden sollte man daher zwischen
Körper und Stein eine isolierende Schicht bringen, zum Beispiel einen Polster.

5.4

Wärmestrahlung

Jeder Körper emittiert Wärmestrahlung. Diese besteht aus Photonen, kleinsten
Energiepaketen. Deren Energie ist abhängig von seiner Oberflächentemperatur.
Gleichzeitig absorbiert er Wärmestrahlung, die von den Objekten in der Umgebung ausgeht. Am besten können wir diesen Effekt anhand der Strahlungswärme
der Sonne beobachten. Sie hat eine Oberflächentemperatur von 5 700 K. Nach
dem Stefan-Boltzmann Strahlungsgesetz
dQ
dt

dQ
dt

= σ · ε · A · T4

... Wärmestrom [W]=[ Js ]

σ ... Stefan-Boltzmann-Konstante σ = 5, 67 · 10−8 mW
2K4
ε ... Emissionsgrad, zwischen 0 und 1, ein idealer schwarzer Strahler
hat ε = 1 [1]
A ... Oberfläche [m2 ]
T ... Oberflächentemperatur [K]
4
−8 W
strahlt sie pro Quadratmeter Oberfläche dQ
dt = σ · ε · A · T = 5, 67 · 10
m2 K 4 ·
2
3
4
7
1 · 1m · (5, 7 · 10 K) = 5, 985 · 10 W ≈ 600 M W Leistung, also Energie pro
Zeiteinheit, ab. Diese Strahlung bezeichnen wir im Alltag als Sonnenlicht. An
der Erde kommen 1, 367 kW
m2 Strahlungsleistung an. Die Strahlung wird durch
die Atmosphäre teilweise reflektiert, teilweise absorbiert, ein Teil wird durchgelassen. An der Erdoberfläche kommt daher weniger Energie pro Sekunde an
als an der Atmosphäre, Wolken erhöhen den ins All reflektierten Anteil. An einem sonnigen Tag können wir die von der Sonne abgestrahlte Energie deutlich
spüren, da uns im direkten Sonnenlicht deutlich wärmer wird als im Schatten.

Der Mensch kann durch die Wärmestrahlung der Sonne pro Sekunde bis zu
800 mJ2 Energie pro Quadratmeter beschienener Hautoberfläche aufnehmen.
Auch der Mensch strahlt Wärme ab. Diese Strahlung können wir nicht wie
bei der Sonne sehen, da sie im Infrarotbereich liegt, aber wir können sie als
Wärme spüren. Der Emissionsgrad der menschlichen Haut liegt bei rund 0,98.
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Der Mensch kann als idealer schwarzer Strahler angenähert werden mit ε ≈
1. Nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz ist die Abstrahlung von Wärmeenergie
eines Mensch mit einer Oberflächentemperatur von etwa 34◦ C pro Quadratmeter
Hautoberfläche:
dQ
dt Körper

2
4
4
= 504W
= σ · ε · A · T 4 = 5, 67 · 10−8 mW
2 K 4 · 1 · 1m · (273, 15 + 34) K

Nicht nur der Mensch strahlt Energie ab, auch die umgebenden Dinge und Lebewesen in der Umgebung strahlen Wärme ab. Hat ein Gegenstand, zum Beispiel
eine Wand, eine Oberflächentemperatur von 20◦ C, so ist die Abstrahlung pro
Quadratmeter:
dQ
dt W and

2
4
4
= 419W
= 5, 67 · 10−8 mW
2 K 4 · 1 · 1m · (273, 15 + 20) K

Es findet ein Energieaustausch statt. Da die abgestrahlte Leistung des wärmeren
Körpers höher ist als die des kühleren, fällt die Bilanz positiv zugunsten des
kühleren Körpers aus.
Befindet sich ein Mensch in einem geschlossenen Raum, dessen Wände eine
Temperatur von 20◦ C haben, ergibt sich:
dQ
dt W and

−

dQ
dt Körper

= 419W − 504W = −85W

Der Mensch gibt pro Quadratmeter Hautoberfläche pro Sekunde 85J Energie
an die Wand ab. Das negative Vorzeichen zeigt, dass Wärme vom Körper auf
die Wand übertragen wird, der Körper also Wärmeenergie abgibt. Ist die Temperatur des Körpers größer als die eines Objektes in seiner Umgebung, wenn er
mehr Energie in Form von Strahlung emittiert als absorbiert, kühlt er ab.
Je kühler die Wände sind, umso mehr Energie wird vom Körper an sie abgegeben. Haben die umgebenden Wände eine Temperatur, die in etwa gleich der
Hauttemperatur ist, ist die ausgetauschte Energie in Summe Null. Hat ein Gegenstand in der Nähe eine Temperatur, die höher als die Hauttemperatur ist,
so erhalten wir Energie von ihm, unsere Hautoberfläche erwärmt sich. Das bemerkt man wenn man um ein Lagerfeuer sitzt. Man kann die Wärme des Feuers
auf der Haut spüren, auch wenn die Luft sich kühl anfühlt, sobald man nicht
mehr im Schein des Feuers ist. Die Wärme, die man auf der Haut spürt, ist die
abgestrahlte Energie des Feuers, die von der Haut absorbiert wird.
Im Schlaf wird weniger Wärme abgestrahlt, eine Decke reduziert die Abstrahlung: in der Nacht sinkt die abgestrahlte Wärme auf die Hälfte des Wertes
tagsüber.

5.4.1

Wie viel Energie wird pro Tag in Form von Strahlungswärme abgegeben?

Der erwachsene Mensch hat eine Körperoberfläche von durchschnittlich 1, 5m2 ,
der genaue Wert schwankt individuell. Hat seine Umgebung eine OberflächenW
2
temperatur von 20◦ C, so strahlt seine Körperoberfläche 85 m
2 ·1, 5m ≈ 120W =

5.5. GESAMTWÄRMEABGABE
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120 Js ab. Pro Tag ergibt sich unter der Annahme, dass sich die Abstrahlung
nachts um die Hälfte reduziert, eine Abstrahlung von:
Q=

QT ag
dt

·dtT ag + QNdtacht ·dtN acht = 120W ·12h+60·12h = 2, 16kW h ≈ 7500kJ

Pro Tag werden also etwa 7500 kJ Energie durch Strahlung abgegeben. Vergleicht man das mit dem durchschnittlichen Energiebedarf eines Erwachsenen
von 10 300 kJ pro Tag bei leichter körperlicher Arbeit, stellt man fest, dass
7500 kJ
10300 kJ ≈ 70% der aufgenommenen Energie in Form von Wärmestrahlung wieder abgegeben wird.
Haben die Gegenstände in der Umgebung eine Oberflächentemperatur von 25◦ C,
beträgt ihre Abstrahlung:
dQ
dt W and

2
4
4
= 5, 67 · 10−8 mW
= 448W
2 K 4 · 1 · 1m · (273, 15 + 23) K

dQ
dt W and

−

dQ
dt Körper

= 448W − 504W = −56W

Die abgestrahlte Energie reduziert sich um ein Drittel und der Anteil am täglichen Energiebedarf sinkt auf die Hälfte.
Die obigen Rechnungen sind als grobe Abschätzung anzusehen, da viele Idealisierungen vorgenommem wurden, Mensch und Wände als ideale Strahler angesehen wurden, angenommen wurde, dass die Wände parallel zur Hautoberfläche
stehen, andere Gegenstände (Heizkörper) vernachlässigt wurden und die Hauttemperatur mit konstant 34◦ C angenommen wurde.
Ist die Umgebungstemperatur größer als die Hauttemperatur, fällt die Bilanz
positiv zugunsten des Körpers aus, er erwärmt sich anstatt abzukühlen. Der
Körper muss auf andere Formen des Wärmetransports zurück greifen, um seine
Körperkerntemperatur konstant zu halten.

5.5

Gesamtwärmeabgabe

Wärme wird durch Konvektion, Wärmeleitung, Strahlung und Verdunstung vom
Körper abgegeben. Je nach vorherrschenden Umgebungsbedingungen sind die
einzelnen Transportarten mehr oder weniger effizient. In Abbildung 5.1 sind
durch die einzelnen Mechanismen abgeführten Wärmeleistungen in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur des Körpers an der Luft schematisch dargestellt.
Ist die Wärmeleistung negativ, wird vom Körper Wärme abgegeben, sie fehlt“
”
ihm dann. Der Körper kühlt ab. Ist bei einer bestimmten Temperatur die Wärmeleistung einer Wärmetransportart negativ, wird Energie auf diese Art vom
Körper abgegeben. Schneidet der Graph die Abszisse, wird keine Wärme ausgetauscht. Ab einer bestimmten Umgebungstemperatur nimmt der Körper Energie
aus der Umgebung auf.
Liegt die Temperatur der Objekte in der Umgebung unter der der Oberfläche des
Körpers, so gibt er, laut zweitem Hauptsatz der Thermodynamik, Energie an die
Umgebung ab. Dies ist im Diagramm daran zu erkennen, dass die Wärmeleistung
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negativ ist, also vom Körper an die Umgebung abgegeben wird. Die Bilanz ist
aus Sicht des Körpers negativ, er kühlt ab.
Die Wärmestrahlung hat den größten Anteil an der Gesamtwärmebilanz. Konvektion und Leitung wurden aufgrund des eher geringen Anteils am gesamten
Wärmetransport zusammengefasst. Liegt die Umgebungstemperatur unter der
des Körpers, so wird Wärme abgegeben. Sind die Temperaturen gleich, findet
kein Wärmetransport statt. Dem Körper kann durch Konvektion und Leitung
auch Wärme zugeführt werden, nämlich dann, wenn die ihn umgebende Luft
eine höhere Temperatur hat als der Körper.
Ab einer Umgebungstemperatur von 30◦ C nimmt der Anteil der Verdunstung
an der Gesamtwärmeabgabe linear zu. In diesem Temperaturbereich kann vom
Körper nicht mehr ausreichend Wärme in Form von Strahlung abgeführt werden,
daher greift der Körper auf die Produktion von Schweiß zurück, der Verdunstung
ermöglicht. Der Körper kann durch Verdunstung keine Wärme aufnehmen, da
er nicht gasförmig ist.
Nimmt man alle Wärmetransportarten zusammen, ergibt sich ein Graph, der im
Bereich von 0◦ C und 30◦ C fällt, es wird also mit steigender Temperatur immer
weniger Energie abgegeben. Zwischen 30◦ C und 37◦ C verläuft der Graph relativ flach und wird minimal. Diesen Temperaturbereich, in dem am wenigsten
Wärme abgegeben wird, nennt man Indifferenztemperatur. Über 37◦ C steigt die
Energieabgabe wieder, was auf die zunehmende Wärmeabgabe durch Verdunstung zurückzuführen ist.

Abbildung 5.1: Anteile der verschiedenen Wärmetransportmechanismen in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur[22]

Kapitel 6

Kann man die Temperatur
des Körpers sichtbar
machen?

Der Astronom William Herschel entdeckte im Jahr 1800 die für
das menschliche Auge unsichtbare Wärmestrahlung, indem er Sonnenlicht durch ein Prisma aufteilte und dabei jenseits des sichtbaren
roten Lichts Wärmestrahlung mit Hilfe eines Thermometers nachweisen konnte[19].

Wie bereits im vorigen Kapitel besprochen, gibt jeder Körper, ob belebt oder
unbelebt, Energie in Form von Strahlung ab. Wärmestrahlung braucht kein
Medium um sich auszubreiten, wie man anhand der Sonnenstrahlung, die sich
im Weltraum ausbreitet, jeden Tag erkennen kann. Was Wärmestrahlung bzw.
Licht genau ist, wissen wir nicht. Bei manchen Experimenten verhält es sich wie
ein Teilchen, bei anderen wie eine Welle. Wichtig ist, dass es aus Energiepaketen
besteht. In unserem Fall können wir Licht als Teilchen annehmen. Das Lichtteilchen heißt Photon und transportiert eine gewisse Energie. Je nach Energie
gibt es verschiedene Arten von Licht“- eigentlich bezeichnen wir nur den für
”
den Menschen sichtbaren Teil des Spektrums als Licht, den Rest des Spektrums
als elektromagnetischer Strahlung- es reicht von hochenergetischer γ-Strahlung
über Röntgenstrahlung über das sichtbare Licht zu infraroter Strahlung, Mikrowellen, Funkwellen bis hin zu Radiowellen, die wenig Energie besitzen.
81
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Abbildung 6.1: Das elektromagnetische Spektrum[52]

Alle Körper geben Wärmestrahlung ab. Ab Temperaturen von 600◦ C-700◦ C
wird ein Teil dieser Strahlung für unsere Augen sichtbar. Unser Auge ist empfindlich für Lichtteilchen mit Energien zwischen 1,55eV(1eV = 1, 6022 · 10−19 J
und 3,1eV. Photonen mit Energien ober- oder unterhalb dieser Grenzen können
nicht gesehen werden.

Abbildung 6.2: Verteilung der Photonenenergien von schwarzen Strahlern unterschiedlicher Temperatur[53]

Die Energie der Wärmestrahlung ist abhängig von der Oberflächentemperatur
des Körpers. Bei Temperaturen unter 600◦ C liegt das Strahlungsmaximum unter
0,25eV, also im Infraroten. Für Licht dieser Wellenlängen ist unser Auge blind,
wir haben keine Rezeptoren für diese Art von Strahlung. Bei Temperaturen
zwischen 600◦ und 700◦ C fällt schon ein wahrnehmbarer Anteil der Strahlung
in den sichtbaren Bereich, es ist ein dunkelrotes Glühen zu sehen. Steigt die
Temperatur noch höher, wird die Glut hellrot und schließlich, bei noch höherer
Temperatur, glüht der Körper weiß. Die Oberfläche unserer Sonne ist sehr heiß,
rund 5777K, sie hat ihr Strahlungsmaximum im sichtbaren Bereich.
In einem Video werden die Glühfarben von Eisen bzw. flüssigem Stahl gezeigt,
der gelb-orange leuchtend in die Gussform fließt. An einer HTL sind Glühfarben
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den SchülerInnen aus der Praxis bekannt, für alle anderen wäre es sicherlich
lehrreich, eine Werkstatt aufzusuchen, um die Wärmestrahlung live“ zu sehen.
”
Unsere Körpertemperatur liegt deutlich unter der Grenze von 600◦ , ab der die
Strahlung für uns sichtbar wäre. Ohne Hilfsmittel können wir die Strahlung
also nicht sehen. Einige Tiere, zum Beispiel Schlangen, haben Rezeptoren für
Wärmestrahlung und können ihre Beute so orten.
Mit Hilfe von Sensoren oder speziellen Filmen, die für Strahlung im Infraroten empfindlich sind, kann die Wärmestrahlung auch für Menschen sichtbar
gemacht werden. Diese werden in Wärmebildkameras eingesetzt. Den verschiedenen Temperaturen werden Farben zugeordnet. Diese Farben dienen der Visualisierung der Temperaturen. Reale Körper emittieren weniger Strahlung als
ideale schwarze Körper. Der Emissionsgrad realer Körper liegt im Intervall (0,1).
Der Emissionsgrad der Oberfläche muss bekannt sein, um ein genaues Ergebnis
zu erhalten. Liegt man bei seiner Schätzung des Emissionsgrads daneben, kann
die ermittelte Temperatur stark vom tatsächlichen Wert abweichen.

'

$

6.1

Wärmebilder

Im unten stehenden Bild sieht man die Wärmebildaufnahme einer Menschengruppe. Die Menschen erscheinen in bunten Farben, die Umgebung dunkel.

Abbildung 6.3: Thermographie einer Menschengruppe[54]
Welche Temperatur hat die Umgebung?
Wo haben die Menschen die höchste Temperatur? Wo die niedrigste?
Wo geht bei den Personen im Bild am meisten Energie durch Strahlung verloren?
Wie wirkt sich Kleidung auf die Oberflächentemperatur aus?
Eine Anwendung der Thermographie

Abbildung 6.4: Wärmebild eines Gesichts[55]
Was kannst du über den Gesundheitszustand der abgebildeten Person sagen?
Wozu könnte man diese Technologie einsetzen?
&
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6.2

Musterlösung

Welche Temperatur hat die Umgebung?
7,2◦ C
Wo haben die Menschen die höchste Temperatur? Wo
die niedrigste?
Die höchste Temperatur ist in den Gesichtern
zu erkennen, bei den Personen mit anscheinend
engeren Hosen auch an den Beinen, zu erkennen, sie liegt zwischen 25◦ C
und 30,9◦ C. Die sichtbaren Hände sind etwa 25◦ C warm. Die niedrigste
Temperatur haben die Jacken und Hosenbeine mit 10-15◦ C
Wo geht bei den Personen im Bild am meisten Energie durch Strahlung verloren?
Am meisten Energie geht an den Köpfen verloren. Liegen die Hosen eng
an, gibt es also keinen isolierenden Luftpolster zwischen Kleidung und
Körper, geht auch hier viel Wärme verloren. Die Dame im Rock verliert
auch viel Energie an den Beinen.
Wie wirkt sich Kleidung auf die Oberflächentemperatur aus?
Die Kleidung isoliert den Körper, die Oberflächentemperatur an den Kleidungsstücken sind deutlich niedriger als die des unbedeckten Körpers.
Hierbei kommt es auf die Art der Kleidung an. Enge Hosen oder kurze Röcke haben nicht so gute Dämmeigenschaften wie weite oder dicke
Kleidung.
Eine Anwendung der Thermographie
Was kannst du über den Gesundheitszustand der abgebildeten Person sagen?
Die Person auf dem Foto hat offensichtlich Fieber. Die
Hauttemperatur an einigen Stellen im Gesicht haben
eine Temperatur über 37◦ C. Das lässt auf eine noch
höhere Körperkerntemperatur schließen.
Wozu könnte man diese Technologie einsetzen?
In unseren Zeiten kann man per Flugzeug schnell von einer Weltregion in
die andere reisen. Dadurch breiten sich Grippeviren rasch in der ganzen
Welt aus. Mit eine Wärmebildkamera könnte man die Flugreisenden auf
Grippe untersuchen und verhindern, dass sie an ihrem Zielort die Krankheit weiter verbreiten.
Auch Tumore können im Wärmebild erkannt werden. Sie haben eine hohe
Stoffwechselrate und geben daher viel Wärme ab. In der Thermographie
kann man Tumore daran erkennen, dass das Gewebe in diesem Bereich
heller erscheint.
&
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Kapitel 7

Warum schwitzen wir?
Ist aufgrund zu hoher Umgebungstemperatur keine Energieabgabe durch Leitung, Konvektion oder Strahlung möglich, oder wird mehr Wärme aufgrund von
körperlicher Aktivität produziert, beginnt der Körper zu schwitzen. Der Mensch
hat zwei bis vier Millionen Schweißdrüsen. Schweiß besteht zu 99% aus Wasser.
Durch Verdunstung des Wassers gibt der Körper Wärme ab. Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, tropft der Schweiß ab, ohne zu verdunsten. Dann kann bedeutend
weniger Wärme abgegeben werden. Die Verdunstung wird durch Wind begünstigt. Ein Ventilator kann an einem schwülen Tag helfen, die durch Verdunstung
abgegebene Energie zu erhöhen und dadurch für mehr Kühlung sorgen.

7.1

Verdunstung

Bei der Verdunstung geht ein Stoff von der flüssigen in die gasförmige Phase
über. Dabei siedet der Stoff nicht.
In einem Gas oder auch in einer Flüssigkeit befinden sich zugleich schnelle und
langsame Teilchen. Die Temperatur ist proportional der mittleren kinetischen
Energien der Teilchen. Nimmt die mittlere kinetische Energie ab, gibt es also anteilig mehr langsame Teilchen, sinkt die Temperatur. Steigt der Anteil
von schnellen Teilchen, und dadurch die mittlere Geschwindigkeit, steigt auch
die Temperatur. Besonders schnelle Teilchen der Flüssigkeit können die Anziehungskräfte ihrer Nachbarteilchen überwinden und in die Gasphase wechseln.
Das Teilchen nimmt seine kinetische Energie in das Gas mit. Die mittlere kinetische Energie der Flüssigkeit nimmt ab, und somit auch deren Temperatur. Der
Flüssigkeit wurde innere Energie entzogen. Gleichzeitig steigt die innere Energie
und die Temperatur des umgebenden Gases, das zusätzliche Bewegungsenergie
erhalten hat.
Der Körper nutzt den Umstand, dass durch Verdunstung Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann, indem er, vor allem bei hoher Lufttemperaur
und körperlicher Anstrengung, Schweiß produziert. Dieser besteht zu 99% aus
87
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Wasser. Pro Stunde kann der Körper bis zu 0,5 l Schweiß pro Quadratmeter
Hautoberfläche produzieren.
Berechnung der Energie, die benötigt wird, um einen Liter Wasser bei 25◦ C zu
verdunsten
Energie, die von der flüssigen auf die gasförmige Phase übergeht 1 :
kJ
H = 43, 990 mol
Anzahl der Mol in einem Liter Wasser: n =

1000g
g
18,01528 mol

= 55, 5084mol

Energie, von der Flüssigkeit auf das Gas übergeht: E = H · n =
2441kJ
Der Körper kann durch Verdunstung von 0,5l Wasser pro Stunde abgeben. In
einer Stunde kann die Wärmeabgabe von maximal 0, 5· 2440kJ
60·60s = 339W pro Quadratmeter Hautoberfläche erreichen. Die Hautoberfläche ist von Größe und Statur des Individuums abhängig. Nähert man den Menschen grob als Zylinder an,
dessen Höhe die Körpergröße und dessen Umfang der Mittelwert zwischen Taillenumfang und Hüftumfang ist, kann man die Hautoberfläche abschätzen. Bei
einer Körpergröße von 1,75m und einem mittleren Umfang von 0,8m ergibt sich
eine Oberfläche von 1, 4m2 , dieser Mensch kann also 1, 4 · 339W = 475W Leistung durch Verdunstung abgeben. Pro Stunde sind das 2440kJ · 1.4 = 3400kJ
Die Effizienz der Verdunstung ist auch abhängig von der Beschaffenheit der
Kleidung.
Dabei handelt es sich um einen Maximalwert. Ist die Umgebungstemperatur
niedrig, und betätigt man sich nicht körperlich, produziert der Körper etwa 100
ml Schweiß pro Tag. In diesem Fall werden 120 kJ Wärmeenergie pro Tag durch
Verdunstung abgegeben.
Auch bei der Atmung verdunstet Wasser, pro Tag beträgt der Wasserverlust
dadurch durchschnittlich 0,5l. An kalten Tagen kann man seinen Atem sehen,
dabei handelt es sich um in der ausgeatmeten Luft enthaltenen Wasserdampf,
der an der kalten Außenluft kondensiert. Wasser im gasförmigen Zustand ist
durchsichtig, man kann es nicht sehen. Erst wenn unsere warme Atemluft an die
kalte Umgebungsluft kommt, kondensiert es in feinsten Tröpfchen. Diese können
wir als Nebel vor unserem Gesicht sehen. Bei der Verdampfung von 0,5l Wasser
werden 1220kJ Wärme abgegeben, das sind rund 10% des durchschnittlichen
Grundumsatzes eines Menschen von rund 10 500kJ pro Tag.

1 Verdampfungsenthalpie

von Wasser @25◦ C bei Normaldruck

Kapitel 8

Warum wird uns in Wasser
schneller kalt als in Luft?
Wieso empfinden wir eine Lufttemperatur von 18◦ C als angenehm, während
wir einen Badesee mit einer Wassertemperatur von 18◦ C als eiskalt“ finden?
”
Wieso kann der Aufenthalt in Wasser mit einer Temperatur von 4◦ C schon nach
wenigen Minuten lebensbedrohlich sein?
Diese Fragen haben sich SchülerInnen vielleicht schon einmal bewusst gestellt,
wenn nicht, haben sie diese Erfahrungen im Alltag sicherlich schon gemacht.
Die SchülerInnen finden sich in Kleingruppen von 3-4 SchülerInnen zusammen.
Nun werden die Fragestellungen zehn bis zwanzig Minuten lang diskutiert und
die Ergebnisse auf einem Plakat zusammengefasst. Anschließend präsentieren
die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse, die im Plenum diskutiert und zusammengefasst werden.
Die SchülerInnen müssen sich selbst Gedanken zu diesem Phänomen machen
und finden einen Bezug zu ihren eigenen Erfahrungen vor. Dadurch werden die
SchülerInnen zu motiviert, sich mit dem Thema zu befassen.

8.1

Wieso starb Jack in Titanic“?
”
Zu Beginn der Stunde wird ein Ausschnitt
aus dem Film Titanic“ gezeigt. In der Szene
”
treiben die Hauptdarsteller des Films, Jack
und Rose, im Atlantik nachdem das Schiff
versunken ist. Die Beiden klammern sich an
eine im Wasser treibende Holzverkleidung,
die jedoch nur eine Person tragen kann. Jack,
der Gentleman, lässt Rose den Vortritt und
klammert sich im Wasser treibend an die

Abbildung 8.1: Jack und Rose im
Meer treibend[56]
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Verkleidung. Beide frieren. Noch bevor die Retter eintreffen versinkt Jack dramatisch im eisigen Wasser. Rose überlebt auf dem Behelfsfloß und wird von der
eintreffenden Rettungsmannschaft vor dem sicheren Tod bewahrt.

Wieso hat Rose überlebt während Jack sein Leben lassen musste?
Betrachten wir die Situation der beiden Hauptdarsteller:
• Rose’s Kleidung wurde durch den Sturz vom Schiff zwar durchnässt, doch
da sie sich auf das Treibgut retten konnte, hatte sie später kaum mehr
Kontakt zum kalten Wasser.
• Jack trieb die ganze Zeit im Wasser.
Wasser leitet Wärme 20x besser als Luft. An der Luft spielt Wärmeleitung nur
eine geringe Rolle in der gesamten Wärmeabgabe des Körpers. Im Wasser kann
durch Wärmeleitung eine große Menge Energie transportiert werden.

Abbildung 8.2: Wärmetransportmechanismen in der Luft und im Wasser[34]

Im Wasser wird Wärme durch Leitung und Konvektion transportiert, Strahlung
spielt keine Rolle. Verdunstung ist nicht möglich, da der Körper nicht von einem
Gas umgeben ist. Vergleicht man das Diagramm zum Wärmetransport im Wasser mit dem an der Luft, kann man erkennen, dass bei einer Wassertemperatur
von 4◦ C etwa doppelt so viel Energie abgegeben wird als bei Aufenthalt in Luft
derselben Temperatur. Der Körper kühlt doppelt so schnell aus. Wärmeleitung
findet auch im Körper statt, es findet also ein Temperaturausgleich der Körperkerntemperatur von 37◦ C mit der vorliegenden Wassertemperatur statt. Hat
das Wasser eine höhere Temperatur als 37◦ C, nimmt der Körper Energie vom
Wasser auf. Diesen Effekt können wir beobachten, wenn wir uns durchfroren von
einer Winterwanderung in die heiße Badewanne legen um uns aufzuwärmen. Ist
das Wasser zu heiß, droht Überhitzung, da der Körper die überschüssige Wärme
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nicht abführen kann. Die an der Luft so effektive Verdunstung kann im Wasser
nicht stattfinden.

Abbildung 8.3: Gegenüberstellung des Wärmetransports bei Aufenthalt in der
Luft und im Wasser
Welcher Lufttemperatur entspricht der Aufenthalt in 20◦ C warmen Wasser? Lies
aus dem Diagramm ab!
Rose war zwar unterkühlt, für Jack jedoch war die bessere Wärmeleitfähigkeit
des Wassers tödlich. Binnen kurzer Zeit wurde seinem Körper mehr Wärme
entzogen, als dieser produzieren konnte. Der menschliche Körper kann seine
Funktionen aber nur in einem sehr engen Temperaturbereich aufrecht erhalten. Sinkt die Körperkerntemperatur unter 28◦ C kommt es zu Bewusstlosigkeit,
Kreislaufstillstand und Atemstillstand. Im Falle von Jack Dawson reicht bereits
Bewusstlosigkeit aus, er kann sich nicht mehr am Floß festhalten und versinkt
in der Tiefe, in den sicheren Tod.

8.1.1

Wieso transportiert Wasser Wärme so viel besser
als Luft?

Bei Stoffen im flüssigen Zustand, in unserem Fall Meerwasser, ist der Abstand
zwischen den Teilchen viel kleiner als bei Stoffen im gasförmigen Zustand. Dadurch stoßen die Teilchen häufiger zusammen als im Gas. Wärme wird durch
Stöße zwischen den Teilchen transportiert, die kinetische Energie der Teilchen
im Wasser wird erhöht, die Teilchen bewegen sich also schneller. Da im Wasser
Stöße zwischen den Teilchen wesentlich wahrscheinlicher sind als in der Luft,
da die Teilchen näher beieinander sind, finden mehr Stöße statt, es wird vom
im Wasser befindlichen, wärmeren, Körper mehr Energie abtransportiert. Der
Körper kühlt also deutlich schneller ab.
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8.1.2

Schülerversuch zur Wärmeleitung

Zwei Eprouvetten werden mit etwa 40◦ C warmem Wasser gefüllt. Beschrifte die
Eprouvette im Wasser mit Jack“, die in der Luft mit Rose“. Jack“ wird in
”
”
”
zimmerwarmes Wasser getaucht, Rose“ bleibt an der Luft.
”
In beide Gefäße wird ein Thermometer getaucht, so dass es die Glaswand nicht
berührt wird und von allen Seiten möglichst den gleichen Abstand zur Wand
hat. Die Temperatur wird alle 30 Sekunden abgelesen.
Wassertemperatur . . ◦ C
Lufttemperatur . . ◦ C
Zeit

Temperatur
Jack

Temperatur
Rose

0s
30 s
60 s
90 s
120 s
150 s
180 s
210 s
240 s
270 s
300 s

Abbildung 8.4: Versuchsaufbau

Trage die gemessenen Temperaturen in das Diagramm ein! Wähle zwei unterschiedliche Farben für Jack und Rose.

Wie lange überlebt Jack im kalten Wasser? Wie lange überlebt Rose in unserem
Modell?
&
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8.1.3

Musterlösung

Zwei Eprouvetten werden mit etwa 40◦ C warmem Wasser gefüllt. Beschrifte die
Eprouvette im Wasser mit Jack“, die in der Luft mit Rose“. Jack“ wird in
”
”
”
zimmerwarmes Wasser getaucht, Rose“ bleibt an der Luft.
”
In beide Gefäße wird ein Thermometer getaucht, so dass es die Glaswand nicht
berührt wird und von allen Seiten möglichst den gleichen Abstand zur Wand
hat. Die Temperatur wird alle 30 Sekunden abgelesen.
Wassertemperatur 24 ◦ C
Lufttemperatur 22 ◦ C
Zeit
0s
30 s
60 s
90 s
120 s
150 s
180 s
210 s
240 s
270 s
300 s

Abbildung 8.5: Versuchsaufbau

Temperatur
Jack
51◦ C
30◦ C
27◦ C
26◦ C
25◦ C
24◦ C
24◦ C
24◦ C
24◦ C
24◦ C
24◦ C

Temperatur
Rose
49◦ C
45◦ C
43◦ C
43◦ C
42◦ C
41◦ C
41◦ C
40◦ C
39◦ C
38◦ C
38◦ C

Wie lange überlebt Jack im kalten Wasser? Wie lange überlebt Rose in unserem
Modell?
Jack ist schon nach 120s so stark ausgekühlt, dass es für ihn lebensbedrohlich wird. Rose hat nach 5 min Versuchsdauer immer noch
eine angenehme Körpertemperatur. Es dauert wesentlich länger,
bis sie erfriert.
&
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8.1.4

Hätte Jack seine Körpertemperatur durch Schwimmen aufrecht erhalten können?

Bei Aktivität der Muskeln wird Wärme erzeugt, uns wird warm. Deshalb beginnt
der Körper bei sinkender Kerntemperatur zu zittern. Beim Sport wird uns warm.
Wie sieht nun die Situation im Wasser aus? Wenn wir im ruhigen Wasser an einer
Stelle treiben, erwärmt sich das Wasser um uns, wir sind von einer Schicht Wasser umgeben, die wärmer ist als das Wasser in größerer Entfernung vom Körper.
Beginnen wir zu schwimmen, bewegen wir uns im Wasser fort, wir lassen das
erwärmte Wasser hinter uns und werden von kaltem Wasser umströmt. Da die
durch Wärmeleitung transportierte Wärmemenge vom Temperaturunterschied
zwischen Körper und Umgebung abhängt, wird nun mehr Wärme abtransportiert, da Temperaturunterschied größer ist. Durch die erzwungene Konvektion,
das Wasser strömt in Bezug zum Körper, wird mehr Energie abgegeben. Durch
Schwimmen kühlt der Körper also noch schneller aus, zusätzlich werden wertvolle Energiereserven verbraucht. Ist der Weg zum rettenden Ufer kurz, ist es
selbstverständlich günstiger dorthin zu schwimmen. Im Fall von Jack ist das
keine Option, schließlich versinkt die Titanic im offenen Atlantik.

8.1.5

Wie verhält man sich am besten im kalten Wasser
während man auf Rettung wartet?

Aus den vorhergehenden Überlegungen folgt, dass ruhig im Wasser treiben eine
gute Überlebensstrategie darstellt. Aber man kann seine Chancen noch verbessern. Je größer die Oberfläche ist, die mit dem Wasser in Kontakt kommt, umso
mehr Energie wird abgegeben. Verkleinert man seine Oberfläche durch Zusammenkauern in der Embryonalhaltung“, wird die Wärme langsamer abgegeben.
”
Dabei werden die Beine an den Körper gehockt, die Knöchel überkreuzt und die
Arme um die Beine geschlungen. Der Körper kühlt langsamer aus, man gewinnt
wertvolle Zeit, um auf Rettung zu hoffen.

Abbildung 8.6: Schematische Darstellung des Wärmeverlusts im Wasser

Dies kann auch in einem SchülerInnenversuch beobachtet werden. Dazu wird
ein Thermometer mit Knetmasse ummantelt und in kaltes Wasser getaucht und
die Temperatur im Inneren der Knetmasse gemessen. Eine Kugel aus Knetmasse simuliert die Embryonalhaltung, ein Zylinder (oder eine kleine Gestalt mit
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Armen und Beinen) den ausgestreckten Menschen. Mit dem Zylinder werden
zwei Messungen durchgeführt: einmal wird er durch das Wasser gezogen, um
die Strömung beim Schwimmen zu erreichen, das andere Mal ruht er im Wasser
und steht so für den im Wasser treibenden Menschen. Alle 30 Sekunden wird
die Kerntemperatur der Knetmasse am Thermometer abgelesen.

Abbildung 8.7: Versuchsdurchführung, von links nach rechts: Embryonalhaltung,
ruhend, schwimmend
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8.1.6

Welche der drei Körperhaltungen sorgt dafür, dass
der Körper im kalten Wasser langsamer auskühlt?

Abbildung 8.8: Schematische Darstellung des Wärmeverlusts im Wasser

Der Körper wird im Versuch durch Knetmasse dargestellt. Ahme die Körperhaltungen nach, indem du die Knetmasse um das Thermometer formst. Verwende
dabei ein zumindest walnussgroßes Stück Knetmasse, aus dem du nacheinander
die verschiedenen Formen modellierst. Achte darauf, dass die Menge der Knetmasse bei allen drei Versuchen gleich ist und dass die Knetmasse am Beginn der
Messung Raumtemperatur hat. Verwende gekühltes Wasser.

Abbildung 8.9: Versuchsdurchführung von links nach rechts: Embryonalhaltung,
ruhend, schwimmend
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Protokolliere den Temperaturverlauf und trage ihn in das Diagramm ein.
Zeit

Temperatur
Körper ruhend
Knetmasse Zylinder

Temperatur
Körper schwimmend
Knetmasse Zylinder bewegen

Temperatur
Embryonalhaltung
Knetmasse Kugel

0s
30s
60s
90s
120s
150s
180s
210s
240s
270s
300s
330s
360s
Wassertemperatur

Welche der Haltungen hält am längsten warm?

&
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8.1.7

Musterlösung

Protokolliere den Temperaturverlauf und trage ihn in das Diagramm ein.
Zeit

0s
30s
60s
90s
120s
150s
180s
210s
240s
270s
300s
330s
360s
Wassertemperatur

Temperatur
Körper ruhend
Knetmasse Zylinder
23◦ C
21◦ C
17◦ C
15◦ C
14◦ C
13◦ C
13◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C

Temperatur
Körper schwimmend
Knetmasse Zylinder bewegen
23◦ C
20◦ C
16◦ C
14◦ C
13◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C

Temperatur
Embryonalhaltung
Knetmasse Kugel
23◦ C
22,5◦ C
21◦ C
20◦ C
18◦ C
16◦ C
15◦ C
14◦ C
13◦ C
13◦ C
13◦ C
1,5◦ C
12,5◦ C
12,5◦ C

Welche der Haltungen hält am längsten warm?
Die Kerntemperatur der Kugel sinkt am langsamsten ab, der Zylinder kühlt schneller ab und der bewegte Zylinder am schnellsten.
Die Kugel hat die kleinste Oberfläche, das Volumen ist bei allen
drei Versuchen vorgegeben. Durch die Bewegung im Wasser wird
zusätzlich Wärme abgegeben. Ruhig in Embryonalhaltung treibend
hat man länger Zeit, um gerettet zu werden.

&
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Zusammenfassung Wärmeleitung

Die betrachteten Zusammenhänge lassen sich ein einer Formel zusammenfassen:
Q̇ ∝ λ · A · (TU mgebung − TKörperkern )
Q̇ ... Wärme, die pro Zeiteinheit transportiert wird
W
λ ... Materialkonstante [ m·K
]

A ... Kontaktoberfläche [m2 ]
(TU mgebung − TKörperkern ) ... Temperaturunterschied zwischen Körper und Umgebung [K]
Die Wärmeleitfähigkeiten von Wasser und Luft sind:
W
λLuf t = 0, 0262 m·K
W
λW asser = 0, 5562 m·K

Vergleicht man die Wärmeleitfähigkeiten sieht man: λW asser = 21, 23 · λLuf t,
Wasser leitet Wärme also 21 mal besser als Luft.
Die Wärmeleitfähigkeit von Metallen ist besonders groß, da hier die Wärmeenergie durch das freie Elektronengas besonders gut transportiert wird. Einige
Beispiele:
W
λStahl ≈ 60 m·K
W
λKupf er ≈ 300 m·K
W
λSilber ≈ 430 m·K

Stahl leitet Wärme also 2000 mal besser als Luft, Kupfer 11 500 mal besser und
Silber 16 500 mal.
Die gute Wärmeleitfähigkeit von Metallen ist auch der Grund, warum sie sich
beim Berühren kühl anfühlen. Berühren wir einen Gegenstand aus Metall mit
der Hand, wird die Wärme der Hand schnell vom Körper wegtransportiert. Das
Metall nimmt“ uns Energie weg“, wie im Beispiel der Filmszene aus Titanic
”
”
das Wasser die Energie des Körpers aufnimmt, der daraufhin auskühlt. Diesen
Abtransport von Wärmeenergie empfinden wir als Kühle“.
”
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Wie lange kann man im kalten Wasser überleben?

In der unten stehenden Tabelle[46] sind Zeiten bis zur Bewusstlosigkeit und bis
zum Tod dargestellt.

Wassertemperatur
0,3◦ C
0,3◦ C-4,5◦ C
4,5◦ C-10◦ C
10◦ C-15,5◦ C
15,5◦ C-21◦ C
21◦ C-26,5◦ C
über 26,5◦ C

Zeit bis zur Erschöpfung oder
Bewusstlosigkeit
unter 15 min
15-30 min
30-60 min
1-2h
2-7h
2-12h
unbestimmt

Erwartete Überlebenszeit
unter 15 min bis 45 min
30-90 min
1-3h
1-6h
2-40h
3h- unbestimmt
unbestimmt

Die Überlebenszeit in kaltem Wasser ist von der Wassertemperatur abhängig,
aber auch von Faktoren wie Wind- und Strömungsgeschwindigkeit. Auch die
Statur des Einzelnen spielt eine wesentliche Rolle: ist die Person groß oder dick,
hat sie, bezogen auf das Körpervolumen, eine geringere Oberfläche, über die die
Wärme abgegeben wird. Kinder sind besonders gefährdet, da ihre Oberfläche im
Verhältnis zum Volumen groß ist, sie also besonders schnell auskühlen. Bereits
normale Kleidung kann den Wärmeverlust verlangsamen.
Betreibt man Wassersport wie Kanu fahren oder surfen, kann man sich durch
Tragen von spezieller Kleidung, Neopren- oder Trockenanzügen, vor zu starker
Auskühlung schützen. Neoprenanzüge isolieren den Körper und verringern Wärmeleitung und Konvektion. In den Anzug dringt Wasser ein, das sich am Körper
erwärmt. Bewegt man sich, strömt, verstärkt bei schlecht sitzenden Anzügen,
kaltes Wasser nach. Der Trockenanzug besteht aus wasserdichtem Material und
sorgt dafür, dass sein Träger im Wasser trocken bleibt. Durch die isolierende
Luftschicht wird die Abgabe von Wärme an das Wasser vermindert. Zusätzlich
kann warme Kleidung unter dem Trockenanzug getragen werden.

8.4

Welche Auswirkungen hat eine zu geringe
Körperkerntemperatur?

Zu geringe Körperkerntemperatur entsteht meist durch äußere Einflüsse, wenn
man zum Beispiel in einer Lawine verschüttet wird oder ins kalte Wasser fällt.
Die Auswirkungen einer zu geringen Köperkerntemperatur sind in unten stehender Tabelle[20] zusammengefasst.

8.4. UNTERKÜHLUNG
Körperkerntemperatur
36-33◦ C

33-30◦ C

30-27◦ C

<27◦ C
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Auswirkung

Bezeichnung

Muskelzittern, Körperschale wird weniger durchblutet, Verwirrtheit, Schmerzen in den Gliedmaßen, Hyperventilation
Zittern hört auf, Herzfrequenz < 1
Hz, Gefäßverengung, Verringerung der
Atemfrequenz, Desorientierung, Apathie, Schmerzen lassen nach
Muskelversteifung, Herzfrequenz nimmt
weiter ab, Herzschlag unregelmäßig,
Blut wird dickflüssig, Atemaussetzer,
weniger als 10 Atemzüge/ min, Atempausen, Bewusstlosigkeit, Reflexverlust
weitere Dämpfung von Herzschlag und
Atmung oder Kreislaufstillstand

Erregungsstadium

Erschöpfungsstadium

Lähmungsstadium Pa”
ralyse“

Scheintod / Kältetod

Der menschliche Körper kann Sauerstoffmangel, Kreislaufversagen oder Herzstillstand im stark unterkühlten Zustand wesentlich besser aushalten als unter
Normalbedingungen. Ein Mensch ist erst tot, wenn er warm und tot ist. Die
Wiederbelebungsmaßnahmen sollen so lange wie möglich fortgesetzt werden.
Bei starker Unterkühlung ist bei der Feststellung des Todes besondere Vorsicht
geboten, da die Person zwar weder Herzschlag, Atmung noch Reflexe zeigt, bei
geeigneter Behandlung aber durchaus Überlebenschancen haben könnte. Der
Stoffwechsel, auch der des Gehirns, wird bei Unterkühlung auf ein Minimum
zurückgefahren, der Mensch kann auch längeren Sauerstoffmangel ohne bleibende Schäden überstehen.
Diese Tatsache wird in der Medizin gezielt eingesetzt, indem die Körperkerntemperatur vor großen Herzoperationen herabgesenkt wird. Der Patient kann
so den zu erwartenden Sauerstoffmangel unbeschadet überstehen. Dabei wird
das Blut herabgekühlt und dem Kreislauf wieder zugeführt. Auch nach erfolgreicher Wiederbelebung nach einem Unfall wird die Körpertemperatur gesenkt,
um weitere Hirnschäden zu vermeiden.
Bei Kälte ziehen sich die Blutgefäße an der Körperschale zusammen. Dadurch
schützt sich der Körper vor weiterer Auskühlung des Blutes an der Oberfläche,
in dem Versuch seine Körperkerntemperatur möglichst hoch zu halten. Wird
der unterkühlte Patient in einen warmen Raum gebracht, erweitern sich die
Blutgefäße an der Oberfläche und das kalte Blut der Peripherie strömt in den
Körperkern. Die Körperkerntemperatur sinkt. Dies kann lebensbedrohlich sein,
man spricht vom Bergungstod.
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Mit welchen Maßnahmen wird unterkühlten
Menschen geholfen?

Die unterkühlte Person wird aus dem Gefahrenbereich in einen kühlen Raum gebracht, und nach der Entfernung der durchnässten Kleidung in Decken gehüllt.
Die niedrige Raumtemperatur ist wichtig, um ein Aufweiten der Blutgefäße der
Körperschale und damit eine Durchmischung des kalten Blutes in den außen
liegenden Bereichen mit dem warmen Blut des Kerns und der damit verbundenen Temperaturabfall im Inneren zu verhindern[21]. Durch die Decken wird die
Wärmeabgabe des Körpers verringert, die Körpertemperatur steigt langsam.
Ist zusätzliche Wärmezufuhr notwendig, darf diese keinesfalls von außen erfolgen, dies kann zum Bergungstod durch Erweitern der Blutgefäße der Körperschale und damit verbundenem Abkühlen des Körperkerns führen, sondern von
innen.
Ist der Patient bei Bewusstsein, sollte er heißen, stark gesüßten, Tee trinken.
Dadurch wird von innen Wärme zugeführt. Durch den Zucker wird schnell verfügbare Energie bereitgestellt, die vom Körper zur Wärmeproduktion verwendet
werden kann.
Bei starker Unterkühlung muss unbedingt ein Arzt zu Hilfe geholt werden. Zeigt
der Patient keine Lebenszeichen, wird umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Mit diesen
Maßnahmen sollte, so der Patient nicht das Bewusstsein erlangt, bis zum Eintreffen des Arztes fortgefahren werden.
Die Temperatur des Kerns kann durch Einatmen von erwärmten Sauerstoff oder
Infusionen mit warmer Kochsalzlösung oder speziellen Wärmepackungen von
innen erhöht werden.
Der Körper kann längeren Kreislaufstillstand bei Unterkühlung unbeschadet
überstehen: die Stoffwechselrate sinkt, die Zellen brauchen weniger Sauerstoff
und können ohne Sauerstoffzufuhr länger überlegen.

Kapitel 9

In der Sauna
9.1

Wieso können wir in der Sauna 90◦ C aushalten?

Eier kann man in 90◦ C warmen Wasser in 8 Minuten perfekt hart kochen. Durch
die hohe Temperatur denaturiert das enthaltene Eiweiß in Eiklar und Dotter,
das Ei wird hart. Dennoch gehen viele Menschen gerne in die Sauna und setzen
sich einer Lufttemperatur von 90◦ C 10 bis 15 Minuten lang aus. Augenscheinlich
wird ein Mensch in der Sauna nicht so schnell gekocht.
Vergleicht man den Aufenthalt in einer Sauna mit dem Kontakt mit 90◦ C heißem
Wasser: Beides hat dieselbe Temperatur. Trotzdem muss ein Unterschied bestehen, denn in der Sauna ist es zwar heiß, aber wird man mit heißem Wasser
übergossen, kommt es sofort zu schmerzhaften Verbrennungen. Anscheinend
spielt der Aggregatzustand des Mediums, mit dem man in Kontakt kommt,
eine wesentliche Rolle. Wasser ist eine Flüssigkeit, Luft ein Gas. Hier liegt der
Unterschied, denn Wasser transportiert Wärme mehr als 20 mal besser als Luft.
Es dauert viel länger, ein Ei in der Sauna zu garen als in Wasser derselben Temperatur. In etwa 40 Minuten ist das Ei in der Sauna gar. Theoretisch müsste es
beim Menschen damit zu Verbrennungen kommen.
Der Mensch hat aber gegenüber dem Ei einen entscheidenden Vorteil: er besitzt
einen effizienten Kühlmechanismus. Er produziert Schweiß. Das im Schweiß enthaltene Wasser verdunstet in der trockenen, heißen Luft schnell und vollständig,
und transportiert dabei viel Energie vom Körper weg. Würde man das Ei stets
mit Wasser benetzt halten, würde es deutlich länger dauern bis es gar ist.
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Wieso wird uns beim Aufguss heiß?

Den Aufguss empfinden wir als deutlich heißer als die trockene Saunaluft. Ein
Blick auf das Thermometer zeigt aber, dass die Temperatur nicht gestiegen ist.
Die Luftfeuchtigkeit steigt aber deutlich. Was passiert?
Ein Kubikmeter Luft kann, in Abhängigkeit von der Temperatur, nur eine bestimmte Menge Wasser aufnehmen.

Abbildung 9.1: Sättigungsmenge Wasser in einem Kubikmeter Luft in Abhängigkeit von der Temperatur[70]

In der Sauna liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei einer Lufttemperatur von
90◦ C vor dem Aufguss bei 5-10%. Aus dem oben stehenden Diagramm kann
man ablesen, dass 1m3 Luft bei 90◦ C rund 400ml Wasser aufnehmen kann.
Ein Kubikmeter Saunaluft enthält 0, 05 · 400g = 20g Wasser. Eine mittelgroße
Saunakabine mit den Innenmaßen 1,9 x 1,8 x 2,0 m3 hat ein Volumen von rund
7m3 . In der Luft sind 7 · 20g = 140g Wasser enthalten.
Beim Aufguss werden rund 0,25l Wasser verdampft. Dies entspricht einer zusätzlichen Wassermenge von 250g in der Luft. Jeder m2 Luft enthält jetzt 250g
7 ≈ 40g
zusätzliches Wasser, die relative Luftfeuchtigkeit (
das Dreifache des Ausgangswertes.

20 mg3 +40 mg3
400 mg3

= 15%) steigt auf

Die erhöhte Luftfeuchtigkeit behindert die Verdunstung. Der Schweiß kann nicht
mehr vollständig verdunsten, es bilden sich Schweißperlen. Es kann nicht mehr
so schnell Energie an die Umgebung abgegeben werden. Der letzte verbleibende
Kühlmechanismus des Körpers büßt an Effizienz ein. Die Luft fühlt sich viel heißer an, obwohl die Temperatur nicht gestiegen ist. Man spricht von der gefühlten
Temperatur, die von der Luftfeuchtigkeit und -strömung abhängig ist.

9.2. WIESO WIRD UNS BEIM AUFGUSS HEISS?
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Beim Aufguss bemerken wir, dass Schweiß gut kühlt, und zwar daran, wie heiß
uns wird, wenn diese Kühlung teilweise blockiert wird.
Nach dem Aufguss geht es ab unter die kalte Dusche. Durch das über die Haut
fließende kalte Wasser wird dem Körper schnell Wärme entzogen. Die Temperatur der Körperschale sinkt. Die Blutgefäße ziehen sich schnell zusammen.
Dadurch werden die Blutgefäße trainiert.
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9.3

Arbeitsblatt

Die Luftfeuchtigkeit der Sauna sei 5-10% bei einer Temperatur von 80◦ C.
Lies die Sättigungsmenge Wasser bei dieser Temperatur aus dem Diagramm ab
und berechne das Volumen der Sauna.

Sättigungsmenge bei 80◦ C
ρWM ax = . . .

g
m3

V= . . . m3
Berechne, wieviel Gramm Wasser sich bei 5% relativer Luftfeuchtigkeit in einem
Kubikmeter der Saunaluft befinden.
ρWLuf t = . . .

g
m3

m= . . . .
Beim Aufguss werden 300 ml Wasser auf den heißen Steinen verdampft. Berechne, um wieviel Gramm Wasserdampf pro Kubikmeter Saunaluft der Wasserdampfgehalt dadurch zunimmt.
ρWAuf guss = . . .

g
m3

Wieviel Gramm Wasserdampf befinden sich nun insgesamt in einem Kubikmeter
Saunaluft?
ρWSauna = ρLuf t + ρAuf guss
ρWSauna = . . .

g
m3

Berechne die relative Luftfeuchtigkeit nach dem Aufguss.
relative Luftfeuchtigkeit=

&

ρWSauna
ρWM ax

=...%
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9.4

Lösung

Die Luftfeuchtigkeit der Sauna sei 5-10% bei einer Temperatur von 80◦ C.
Lies die Sättigungsmenge Wasser bei dieser Temperatur aus dem Diagramm ab
und berechne das Volumen der Sauna.

Sättigungsmenge bei 80◦ C
ρWM ax = 290

g
m3

V= 4,74 m3 ≈ 4, 5m3
Berechne, wieviel Gramm Wasser sich bei 5% relativer Luftfeuchtigkeit in einem
Kubikmeter der Saunaluft befinden.
ρWLuf t = 0, 05 · 290 mg3 = 14, 5 mg3
mWLuf t = 14,5 g
Beim Aufguss werden 300 ml Wasser auf den heißen Steinen verdampft. Berechne, um wieviel Gramm Wasserdampf pro Kubikmeter Saunaluft der Wasserdampfgehalt dadurch zunimmt.
ρW Auf guss =

300g
4,5m3

= 66, 7 mg3

Wieviel Gramm Wasserdampf befinden sich nun insgesamt in einem Kubikmeter
Saunaluft?
ρWSauna = ρWLuf t + ρWAuf guss
ρWSauna = 81,2

g
m3

Berechne die relative Luftfeuchtigkeit nach dem Aufguss.
relative Luftfeuchtigkeit=

&

ρWSauna
ρWM ax

= 28 %
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Kapitel 10

Welche Kleidung hält am
besten warm?
Die Ausgangsfrage ist: wie ziehe ich mich am günstigsten an, um im Winter
nicht zu frieren? Ein andere Variante ist: Welche Jacke hält am Besten warm?

10.1

Schülerversuch zur Wärmedämmung durch
Kleidung

Dieser Versuch wird an einem kalten Tag draußen durchgeführt, es sollten maximal 10◦ C Außentemperatur herrschen.
Die SchülerInnen wurden aufgefordert, für den Versuch Kleidung mitzubringen,
die ihrer Meinung nach bei längerem Aufenthalt im Freien schön warm hält.
Bereits vor der Versuchsdurchführung wählt man im Freien einen geeigneten
Platz aus, der im Schatten liegt und an dem es nicht zu windig ist, um die
Ergebnisse nicht durch die Wärmestrahlung der Sonne oder durch erzwungene
Konvektion und Verdunstung durch den Wind zu verfälschen. Es ist sinnvoll,
wenn ein Tisch als Schreibunterlage und Ablage zur Verfügung steht.
Alle SchülerInnen ziehen im Schulhaus die mitgebrachte Kleidung an und schließen die Jacken. Dann wird gemeinsam der Ort des Versuchs aufgesucht. Dort
sollte man mit der Messung etwa 20 Minuten warten, bis sich ein relativ stabiler
Zustand eingestellt hat. In dieser Zeit kann mit dem Ausfüllen des Arbeitsblatts
begonnen werden und, wenn nötig der Umgang mit einem Thermometer geübt
werden.
Mit Hilfe eines hinreichend genauen Thermometers, das einen entsprechend
großen Temperaturbereich besitzt (-10◦ C bis 40◦ C) wird nun die Temperatur zwischen den einzelnen Kleidungsschichten sowie die Außentemperatur bestimmt.
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10.1.1

Welche Kleidung isoliert am besten?

Miss die Temperatur zwischen den Schichten deiner Kleidung von außen nach
innen und trage die Messwerte in die Tabelle ein. Beachte, dass die Messung
durch langes Öffnen der Kleidung verfälscht werden kann. Bestimme die Oberflächentemperatur deiner Jacke mit Hilfe eines Infrarot-Thermometers.
Schau auf den eingenähten Etiketten nach, aus welchen Materialien die einzelnen
Kleidungsstücke bestehen und notiere in der Tabelle.
Schätze die Dicke der einzelnen Schichten notiere in deiner Tabelle.
Schicht

Beschreibung

Material

0
1
2
3
4
5

Oberfläche Jacke

-

Dicke
[mm]
-

Temperatur
[◦ C]
-

Trage die gemessenen Dicken und Temperaturen in das Diagramm ein und verbinde die einzelnen Punkte. Trage in 5mm Abstand zur Jacke die Außentemperatur ein.

Vergleiche deine Ergebnisse mit denen anderer Gruppen in deiner Klasse. Was
fällt dir auf?
Welche Kleidung würdest du nach deinen Messungen an einem eisig kalten Tag
draußen bevorzugen? Wieso?

&
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10.1.2

Musterlösung

Schicht

Beschreibung

0

Außenluft
OberflächentemperaturJacke
Jacke
Baumwolle, Polyester
Fleecejacke
Polyester
dünner Pullover
Wolle
T-Shirt
Baumwolle
Haut
-

1
2
3
4
5

Material

Dicke
[mm]
-

Temperatur
[◦ C]

9mm

27◦ C

4mm
2mm
2mm
-

32◦ C
35◦ C
36◦ C
-

15◦ C

Vergleiche deine Ergebnisse mit denen anderer Gruppen in deiner Klasse. Was
fällt dir auf?
Je nach Material und Dicke und Anzahl der Kleidungsstücke fällt
die Temperatur von innen nach außen unterschiedlich schnell. Bei
dicker Kleidung und/oder vielen Schichten ist es zwischen den inneren Schichten wärmer. Hat man wenige oder dünne Kleidungsstücke an, ist die Temperatur nahe am Körper niedriger.
Welche Kleidung würdest du nach deinen Messungen und dem Vergleich mit
deinen KollegInnen an einem eisig kalten Tag draußen bevorzugen?
Ich würde mehrere Schichten tragen, darüber eine warme Jacke.
Dünne Jacken oder zuwenige Schichten halten nicht warm.
&
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10.2

Schülerversuch zum Wärmestrom durch die
Kleidung

In der Oberstufe kann der Wärmestrom und der U-Wert, der den Wärmedurchgang angibt, abgeschätzt werden. Eine genaue Messung ist schwierig, da dafür
ein stationärer Zustand und die genaue Kenntnis der Wärmeströme nötig wäre.
Wärme wird von unserem Körper auf verschiedene Arten abgegeben: durch
Strahlung, Leitung, Konvektion und ab einer gewissen Außentemperatur oder
gesteigerter Wärmeproduktion des Körpers durch Verdunstung. Es gilt:
Q̇ = U · A · (TU mgebung − THaut )
J
Q̇ = dQ
dt ... Wärmestrom [W]=[ s ](abgegebene Wärmeenergie pro
Zeiteinheit)

U ... Wärmedurchgangskoeffizient (Proportionalitätsfaktor) [ mW
2 ·K ]
A ... Grenzfläche [m2 ]
(TU mgebung − THaut ) ... Temperaturdifferenz [K] zwischen Körperund Umgebungstemperatur
Q̇ ∝ A Die abgegebene Wärmeenerige ist proportional der Körperoberfläche.
Ein großer Mensch hat eine größere Körperoberfläche als ein kleiner. Er gibt
mehr Wärme ab und braucht daher mehr Energie in Form von Nahrung als ein
kleiner Mensch.
Q̇ ∝ (TU mgebung − THaut ) Je geringer die Umgebungstemperatur, umso größer der Unterschied zwischen Körper- und Umgebungstemperatur, umso mehr
Wärme wird abgegeben.
Q̇ ∝ U Um zu große Wärmeverluste zu vermeiden, verringern wir den UWert durch zusätzliche Isolation. Diese verbesserte Isolation erreicht man durch
Kleidung.
Besteht eine Temperaturdifferenz von -1◦ C, gibt ein unbekleideter Mensch 10W
pro Quadratmeter Hautoberfläche ab.
Q̇ = −10W = U · 1m2 · (−1K)
U = 10 mW
2 ·K Wärmedurchgangskoeffizient eines unbekleideten Menschen
Trägt man Kleidung, wird der Wärmedurchgangskoeffizient verringert. Der neue
U-Wert kann aus den U-Werten der beiden Einzelschichten berechnet werden.
1
U

=

1
U1

+

1
U2

+ ...

Je kleiner der U-Wert ist, umso weniger Wärme strömt durch die Grenzschichten. Durch leichte Kleidung wird der U-Wert halbiert, durch warme Kleidung
oder mehrere Schichten sinkt er um 2/3[45].
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10.3

Wie viel Wärme strömt durch deine Kleidung?

Bestimme zuerst die Masse des Wassers in der Flasche. Wiege die Flasche zuerst
leer und dann, wenn sie randvoll mit Wasser gefüllt ist. Aus der Differenz kannst
du die Masse des Wassers bestimmen.
m= . . . kg
Die Wärmekapazität c von Wasser ist tabelliert.
kJ
cW asser = 4, 18 kg·
◦C

Berechne die Oberfläche der Flasche, indem du sie als Zylinder annimmst. Vernachlässige Grund- und Deckfläche.
A = U · h= . . . m2
Bestimme die Raumtemperatur.
TA = . . . ◦ C
Bestimme die Wassertemperatur TI1 am Beginn des Versuchs (diese sollte etwa
20◦ C über der Raumtemperatur liegen) und TI2 nach dem Auskühlen. Miss
dabei die Zeit ∆t, die zwischen den beiden Messungen liegt und fülle die Tabelle
aus.
TI1 [◦ C]

TI2 [◦ C]

∆t[s]

Flasche
Kleidungsstück

Übertrage die Ergebnisse in die bereitgestellte Excel Tabelle. Die benötigten
Formeln im Dokument bereits vorbereitet.
∆Q = c · m · (TI2 − TI1 ) ... Energie, die in der Zeit ∆t an die Umgebung
abgegeben wird
U=

&

∆Q
∆t

·

1
A·(TA −TW )

... Wärmedurchgangskoeffizient
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10.4

Musterlösung

Bestimme zuerst die Masse des Wassers in der Flasche. Wiege die Flasche zuerst
leer und dann wenn sie randvoll mit Wasser gefüllt ist. Aus der Differenz kannst
du die Masse des Wassers bestimmen.
m= 1 kg
Die Wärmekapazität c von Wasser ist tabelliert.
kJ
cW asser = 4, 18 kg·
◦C

Berechne die Oberfläche der Flasche, indem du sie als Zylinder annimmst. Vernachlässige Grund- und Deckfläche.
A = U · h= 0,09 m2
Bestimme die Raumtemperatur.
TA = 23 ◦ C
Bestimme die Wassertemperatur TI1 am Beginn des Versuchs (diese sollte etwa
20◦ C über der Raumtemperatur liegen) und TI2 nach dem Auskühlen. Miss
dabei die Zeit ∆t, die zwischen den beiden Messungen liegt und fülle die Tabelle
aus.
TI1 [◦ C]
50◦ C
TI1 [◦ C]
50◦ C
50◦ C
50◦ C

Flasche
Kleidungsstück
T-Shirt
Fleece-Pullover
Jacke

TI2 [◦ C]
38◦ C
TI2 [◦ C]
42,5◦ C
44◦ C
45◦ C

∆t[s]
3600s
∆t[s]
3600s
3600s
3600s

Übertrage die Ergebnisse in die bereitgestellte Excel Tabelle. Die benötigten
Formeln im Dokument bereits vorbereitet.
∆Q = c · m · (TI2 − TI1 ) ... Energie, die in der Zeit ∆t an die Umgebung
abgegeben wird
U=

&

∆Q
∆t

·

1
A·(TA −TW )

... Wärmedurchgangskoeffizient
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10.5

Wie schützt man sich vor extremen Temperaturen?

10.5.1

Kälte

Die einzelnen Kleidungsschichten leiten die Wärme unterschiedlich gut. Daunenjacken isolieren zum Beispiel
sehr gut. Wieso ist das so? Die Jacke ist mit Federn gefüllt. Diese sind locker in der Jacke eingenäht, zwischen
ihnen ist viel Luft. Luft ist ein schlechter Wärmeleiter,
durch die Federn und den Stoff wird Konvektion verhindert.
Wenn es draußen kalt ist, ist es sinnvoll, die Jacke noch
in der warmen Wohnung zu schließen. Dadurch wird
warme Luft zwischen Körper und Jacke eingeschlossen. Würde man die Jacke erst an der kalten Außenluft
zumachen, käme kalte Luft zwischen Jacke und Körper, die erst aufgewärmt werden müsste. Dafür wäre
zusätzliche Energie notwendig.
Trägt man viele dünne Kleidungsstücke übereinander
an, erreicht man einen ähnlichen Effekt. Zwischen den
einzelnen Kleidungsstücken sind Luftschichten, die die
Wärme des Körpers schlecht nach außen leiten. Aufgrund der geringen Abstände der einzelnen Schichten
ist keine Konvektion möglich. Wichtig ist dabei, dass die einzelnen Schichten
nicht zu eng übereinander liegen. In diesem Fall kann es zu Wärmebrücken kommen, an denen aufgrund des engen Kontakts der Kleidungsstücke keine Luftpolster vorhanden sind. Es kommt zu Wärmeleitung zwischen den Stoffen, der
isolierende Effekt ist deutlich kleiner.

Besonders sollte man auf die Isolierung des Kopfes, zum Beispiel durch eine
Mütze, achten. Über den Kopf, und auch die Hände, geht an einem kalten Tag
sehr viel Wärme verloren. Unser Gehirn reagiert empfindlich auf Kälte und muss
geschützt werden.

10.5. WIE SCHÜTZT MAN SICH VOR EXTREMEN TEMPERATUREN?117

10.5.2

Hitze

In heißen Gegenden werden oft traditionell
wallende Gewänder getragen. Es befindet
sich viel Luft zwischen Kleidung und Haut.
Die Luftschicht wirkt isolierend. Die Hitze
der Außenluft wird durch die Luft unter der
Kleidung nur schlecht an den Körper weiter geleitet. Mehrere dünne Schichten können den Effekt noch verstärken. Die Schichten sollten nicht zu dicht übereinander liegen, um zusätzliche Luftpolster zu erzeugen und Wärmebrücken zu verhindern. Weiße Kleidung reflektiert zusätzlich die Sonnenstrahlung, je nach Beschaffenheit der Kleidung können aber trotzdem schädliche UVStrahlen durch den Stoff zur Haut gelangen.
An heißen Tagen sollte nicht auf eine Kopfbedeckung verzichtet werden. Der Kopf ist
der Sonnenstrahlung besonders ausgesetzt
und kann leicht überhitzen. Unser Gehirn
reagiert empfindlich auf Überhitzung. Es
kann zu einem Sonnenstich kommen, wenn
die Hirnhaut durch die erhöhte Temperatur
gereizt wird. Dies führt zu Schwindel, Übelkeit und Nackensteifheit und kann in extremen Fällen zum Tod führen. Unsere Haare bieten einen gewissen Schutz. Hat
man eine Kurzhaarfrisur oder schütteres Haar, herrscht große Hitze oder starke Sonneneinstrahlung, sollte man auf eine (helle) Kopfbedeckung keinesfalls
verzichten.

118KAPITEL 10. WELCHE KLEIDUNG HÄLT AM BESTEN WARM?

Kapitel 11

Wie viel Energie steckt in
einem Kilogramm
Körperfett?
11.1

Ein Wundermittel?

Eine Anzeige für ein Abnehmprodukt, das unrealistische Gewichtsabnahmen in
kürzester Zeit verspricht, wird gezeigt. Die SchülerInnen diskutieren zehn Minuten lang in Kleingruppen ob und warum dieses Produkt gekauft, oder auch nicht
gekauft, werden soll. Jede Gruppe soll zwei bis drei Argumente für oder gegen die
Verwendung des Produkts sammeln und im Anschluss an die Diskussion präsentieren. Nach der Präsentation findet eine Abstimmung per Handzeichen statt,
ob die Mehrheit der Klasse das Produkt bei einer Schlankheitskur verwenden
würde oder nicht.

11.2

Wie viel Fett kann man aus Sicht der Physik maximal in einer Woche abnehmen?

Wie überall, gilt auch für unseren Körper die Energieerhaltung. Der Körper
kann überschüssige Energie, also Energie, die vom Körper im Moment nicht
benötigt, aber durch die Nahrung zugeführt wird, in Form von Fett speichern.
Wenn Nahrung nicht regelmäßig und in ausreichender Menge zur Verfügung
steht, ist diese Speicherung von Energie überlebenswichtig. In schlechten Zeiten
wird auf die gespeicherte Energie zurückgegriffen, die so das Überleben sichert.
In den letzten Jahrzehnten ist die Ernährungslage in vielen Regionen der Welt
sehr viel besser geworden. Wir können im Supermarkt alles kaufen, was wir
wollen. Nahrung ist- zumindest in Europa- für (fast) jeden erschwinglich.
119
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Der Mensch ist kein abgeschlossenes System. Durch Nahrung führen wir unserem
Körper Energie zu. Unser Körper gibt Energie in Form von Wärme ab und leistet
mechanische Arbeit.

• Nehmen wir genauso viel
Energie auf, wie wir abgeben, bleibt unsere Masse
gleich. Es wird kein Fett
angelagert oder abgebaut.

• Wird mehr Energie zugeführt, als der Körper abgibt, nehmen wir zu. Die
Differenz wird in Form
von Fett gespeichert.
• Wird mehr Energie abgeben als aufgenommen, so
nehmen wir ab. Der Körper greift auf seine Energiereserven zurück und
baut Fett ab.

Der Körper speichert Energie in Form von Fett. Wie viel Energie ist in einem
Kilogramm Fett gespeichert? Was kann man mit der Energie machen“ ? Wie
”
lange reichen die Energiereserven von 1kg Fett, um den Körper am Laufen zu
halten?
Betrachten wir die Energiebilanz:
Zugeführte Energie + Energie aus Fettspeicher = abgegebene Energie
Die abgegebene Energie setzt sich aus dem (individuell schwankenden) Grundumsatz bei körperlicher Ruhe und dem Leistungsumsatz, also dem zusätzlichen
Energiebedarf bei körperlicher Aktivität zusammen. Dabei macht der Grundumsatz zwischen 50% und 75% des gesamten Energieumsatzes aus. Ein durchschnittlicher Erwachsener gibt pro Tag 10 500 kJ ab. Reduziert man die Energie,
die durch Nahrung zugeführt wird, zum Beispiel auf 0J, so muss der Körper auf
seine Energiereserven zurück greifen, also Fett abbauen. In einem Kilogramm
Fett speichert der Körper 33 500kJ Energie für die spätere Verwendung.
Ezu + ESpeicher = Eab
0kJ + xkJ = 10500kJ

11.3. SCHLUSSFOLGERUNGEN
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x... Energie aus Fettreserven
x = 10500kJ
Pro Tag werden 10500 kJ Fett abgebaut.
Wie lange kann der Körper seinen Energiebedarf mit dem Abbau von 1kg Körperfett decken?
33500kJ = x · 10500kJ
x... Anzahl der Tage
x= 3,19 Tage
Verzichtet man etwas mehr als 3 Tage auf jegliche Energiezufuhr in Form von
Nahrung, wird 1kg Fett abgebaut. In einer Woche setzt der Körper 2,2kg Körperfett in für ihn nutzbare Energie um, wenn er keine Energie von außen zugeführt
bekommt.
Eine größerer Verlust von Körperfett (ohne zusätzliche körperliche Betätigung)
ist physikalisch unmöglich.
Wird wieder Energie durch Nahrung zugeführt, versucht der Körper so rasch
wie möglich seine Energiespeicher aufzufüllen, um für schlechte Zeiten gerüstet
zu sein.

11.3

Schlussfolgerungen

Nach der physikalischen Betrachtung der Umstände finden sich die Kleingruppen wieder zusammen und diskutieren ihren Standpunkt mit Einbeziehung der
neuen Informationen noch einmal und sammeln ihre Argumente, die der Klasse
präsentiert werden. Gibt es eine Standpunktverlagerung? Welchen Einfluss hat
die physikalische Betrachtung auf die Meinung zu Diätpillen? Dies wird in einer
neuerlichen Abstimmung erfasst.
Diäten, die eine Fettreduktion von 2kg oder mehr pro Woche ohne Sport und
Nahrungsreduktion versprechen, funktionieren nicht. Das stünde im Widerspruch
zur Energieerhaltung. Einige Abnehmpillen führen zu einer höheren Gewichtsabnahme. Diese Mittel wirken entwässernd, führen also dazu, dass dem Gewebe
Wasser entzogen wird, das über die Harnwege ausgeschieden wird. Der Körper
besteht zu 32 aus Wasser, entsprechend ist auch der Anteil des Gewichts des
Wassers am Körpergewicht. Durch Entwässerung kann eine schnelle Gewichtsabnahme erreicht werden. Diese ist aber nicht von Dauer, da das Wasser nach
Absetzen des Mittels von Körper wieder eingelagert wird.
Diätpillen lassen also vor allem den Kontostand abnehmen, eine dauerhafte Gewichtsreduktion ist nicht zu erwarten. Will man unbedingt abnehmen, sollte
man sich gesund und ausgewogen ernähren, seine Energiezufuhr nur etwas verringern und sich zusätzlich viel bewegen. Dadurch erreicht man eine gesunde und
dauerhafte Gewichtsreduktion, die zudem noch wenig kostet. Einige Diätpillen
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enthalten Substanzen, die dem Körper schaden können. Dabei ist bei Produkten, die über das Internet vertrieben werden, besondere Vorsicht geboten. Diese
werden häufig in Asien produziert und enthalten möglicherweise Verunreinigungen, die giftig sein können. Werden tatsächlich Medikamente zur Unterstützung
des Abnehmens benötigt, sollten sie stets vom Arzt verordnet werden. Diätpillen
können ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Enthält das Essen 1000 kJ weniger als täglich umgesetzt wird - dies entspricht
etwa einer halben Tafel Schokolade - dauert der Abbau von 1kg Fett rund 5
Wochen.
Der Energieumsatz kann durch Sport gesteigert werden. Läuft man eine Stunde
lang mit einer Geschwindigkeit von 8km/h, setzt man rund 2000 kJ mehr um
als in Ruhe.
Wie viele Laufkilometer sind in 1kg Körperfett gespeichert?
2000kJ
8km

kJ
= 250 km

kJ
· xkm
33500kJ = 250 km

x = 134km
In einem Kilogramm Körperfett kann der Körper so viel Energie speichern, dass
wir mehr als dreimal einen Marathon laufen könnten. Beginnt man mit dem
Lauftrainung, baut der Körper Muskeln auf, wozu wieder Energie notwendig ist.
Diese müssen mit Energie versorgt werden, der Grundumsatz wird gesteigert.
Zudem wirken trainierte Menschen attraktiver.
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11.3.1

Wie oft kannst du mit der Energie von 1kg Fett in
die Schule gehen?

Beim Gehen mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h werden in einer Stunde
ungefähr 1000kJ Energie umgesetzt.
Wie lange ist dein Weg zur Schule? Berechne deine Route in Google Maps!
s=.... km
Wohnst du so weit von der Schule weg, dass du nicht zu Fuß gehen kannst,
überlege, ob du eine Busstation zu Fuß gehen kannst. Bestimme die Länge des
Weges.
s= .... km
Nimm deine Geschwindigkeit mit 5 km/h an. Berechne, wie lange du zur Schule
brauchst.
s=v·t
t=
t=.... h = .... min
Berechne die Energie, die umgesetzt wird:
E = 1000 kJ
h ·t
E=
E= .....kJ
In 1kg Fett speichert der Körper 33 500 kJ. Wie oft musst du zu Fuß zur Schule
gehen, um 1kg Fett abzubauen?
33500kJ = .....kJ ∗ x
x.... Anzahl der Schulwege zu Fuß
x=

33500kJ
....kJ

=

x=.....
Du kannst ..... mal zu Fuß zur Schule gehen. Gehst du beide Male zu Fuß, kannst
du an ...... Tagen zu Fuß gehen.Gehst du an allen fünf Schultagen in der Woche
zu Fuß, kannst du ..... Wochen lang zu Fuß zur Schule gehen, das sind ungefähr
.... Monate.

&
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11.3.2

Musterlösung

Beim Gehen mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h werden in einer Stunde
ungefähr 1000kJ Energie umgesetzt.
Wie lange ist dein Weg zur Schule? Berechne deine Route in Google Maps!
s=1,4 km
Wohnst du so weit von der Schule weg, dass du nicht zu Fuß gehen kannst,
überlege, ob du eine Busstation zu Fuß gehen kannst. Bestimme die Länge des
Weges.
s= .... km
Nimm deine Geschwindigkeit mit 5 km/h an. Berechne, wie lange du zur Schule
brauchst.
s=v·t
t=

s
v

=

1,4km
5 km
h

= 0, 28h

t=0,28 h = 17 min
Berechne die Energie, die umgesetzt wird:
E = 1000 kJ
h ·t
E = 1000 kJ
h · 0, 28 = 280kJ
E= 280kJ
In 1kg Fett speichert der Körper 33 500 kJ. Wie oft musst du zu Fuß zur Schule
gehen, um 1kg Fett abzubauen?
33500kJ = 280kJ ∗ x
x.... Zahl der Schulwege zu Fuß
x=

33500kJ
280kJ

= 134

x=134
Du kannst 134 mal zu Fuß zur Schule gehen. Gehst du beide Male zu Fuß, kannst
du an 67 Tagen zu Fuß gehen. Gehst du an allen fünf Schultagen in der Woche
zu Fuß, kannst du 13,4 Wochen lang zu Fuß gehen, das sind ungefähr 3 Monate.

&
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11.3.3

Wie oft kannst du mit der Energie von 1kg Fett
mit dem Rad zur Schule fahren?

Beim Radfahren mit einer Geschwindigkeit von 15 km/h werden pro Stunde
ungefähr 1100kJ Energie umgesetzt.
Wie lange ist dein Weg zur Schule? Berechne deine Route unter www.vonanachb.at!
s=.... km
Schau dir die Route in der Karte an. Musst du die Straße benutzen oder gibt es
entlang der gesamten Strecke Radwege. Radfahren auf stark befahrenen Straßen
kann gefährlich sein.
Kannst du sicher mit dem Rad in die Schule gelangen? Kommt es für dich in
Frage, mit dem Rad zu fahren? Schreibe deine Überlegungen hier auf.
Nimm deine Geschwindigkeit mit 15 km/h an. Berechne, wie lange du zur Schule
brauchst.
s=v·t
t=
t=.... h = .... min
Berechne die Energie, die umgesetzt wird:
E = 1000 kJ
h ·t
E= .....kJ
In 1kg Fett speichert der Körper 33 500 kJ. Wie oft musst du mit dem Rad zur
Schule fahren, um 1kg Fett abzubauen?
33500kJ = .....kJ ∗ x
x.... Anzahl der Schulwege, die mit dem Rad zurück gelegt werden
x=

33500kJ
....kJ

=

Du kannst ..... mal mit dem Rad zur Schule fahren. Du fährst hin und zurück, du
kannst also an .... Tagen zur Schule fahren. Fährst du an allen fünf Schultagen in
der Woche mit dem Rad, macht das ..... Wochen , das sind ungefähr .... Monate.
Vergleiche die Energieumsätze der beiden Fortbewegungsarten zur Schule. Wo
setzt du mehr Energie um? Wo liegt der Unterschied? Vergleiche den Energieumsatz pro Stunde beider Varianten.
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11.3.4

Musterlösung

Wie lange ist dein Weg zur Schule? Berechne deine Route unter www.anachb.at!
s=2,39 km
Schau dir die Route in der Karte an. Musst du die Straße benutzen oder gibt es
entlang der gesamten Strecke Radwege. Radfahren auf stark befahrenen Straßen
kann gefährlich sein.
Kannst du sicher mit dem Rad in die Schule gelangen? Kommt es für dich in
Frage, mit dem Rad zu fahren? Schreibe deine Überlegungen hier auf.
Der Großteil des Weges kann auf einem Radweg zurück gelegt werden, es gibt geregelte Kreuzungen.
Nimm deine Geschwindigkeit mit 15 km/h an. Berechne, wie lange du zur Schule
brauchst.
s=v·t
t=

2,39km
15 km
h

= 0, 16h = 9min 33s

Berechne die Energie, die umgesetzt wird:
kJ
E = 1000 kJ
h · t = 1000 h · 0, 16h = 160kJ

In 1kg Fett speichert der Körper 33 500 kJ. Wie oft musst du mit dem Rad zur
Schule fahren, um 1kg Fett abzubauen?
33500kJ = 160kJ ∗ x
x=

33500kJ
160kJ

= 209

Du musst 209 mal mit dem Rad zur Schule fahren. Du fährst hin und zurück, du
musst also an 104,5 Tagen zur Schule fahren. Fährst du an allen fünf Schultagen
in der Woche mit dem Rad, macht das 20 Wochen , das sind ungefähr 5 Monate.
Vergleiche die Energieumsätze der beiden Fortbewegungsarten zur Schule. Wo
setzt du mehr Energie um? Wo liegt der Unterschied? Vergleiche den Energieumsatz pro Stunde beider Varianten.
Fortbewegungsart

Energie pro Stunde

zu Fuß
mit dem Rad

1000 kJ
1100kJ

Dauer
des
Schulweges
17 min
9 min 33 s

Energie pro
Stecke
280 kJ
160 kJ

Beim Radfahren wird zwar etwas mehr Energie pro Stunde umgesetzt, man legt den Weg aber auch schneller zurück, daher ist der
Energiebedarf für die Strecke geringer. Beim Radfahren benötigt
man also pro Kilometer weniger Energie als beim Gehen.
&
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11.4

Was passiert, wenn wir mehr Energie aufnehmen, als wir brauchen?

Nehmen wir mehr Energie auf, als unser Körper wieder abgibt, speichert er
diese in Form von Körperfett. Dabei entsteht, wie bei jedem Stoffwechselvorgang, Wärme. Der Körper produziert mehr Wärme, als er über seine Oberfläche
abgeben kann. Auf längere Sicht vergrößert der Körper seine Oberfläche. Das
geschieht so lange, bis er die größere Menge Wärme, die durch die zusätzliche
Energie in der Nahrung entsteht, abführen kann.
∆Q ∝ A
Steigert man seine Energiezufuhr über längere Zeit um 10%, vergrößert der
Körper seine Oberfläche um 10%, um die zusätzlich entstehende Wärme wieder
abzuführen.
Der Körper wird als Zylinder angenähert, die Höhe ist die Körpergröße, der Umfang ist der Mittelwert aus Hüft- und Taillenumfang. Die Körpergröße bleibt bei
gesteigerter Nahrungszufuhr unverändert, sie ist genetisch festgelegt, der Umfang wird vergrößert. Im Modell wird der Taillenumfang um 10% vergrößert. In
der Realität wird der Taillenumfang, Hüftumfang sowie, in geringerem Ausmaß,
Umfang der Arme und Beine durch Einlagerung von Körperfett vergrößert.
Nimmt man statt seines Tagesbedarfs von 10 500 kJ 10% mehr Energie, also
1, 1·10500kJ = 11550kJ zu sich, also eine zusätzliche Energiemenge von 1050kJ
zu sich, vergrößert sich der Körperumfang um 10%. Die zusätzliche Energie entspricht einer halben Tafel Schokolade oder einem Hamburger. Hat man zum
Beispiel einen Taillenumfang von 65 cm, so führt eine um 10% erhöhte Energiezufuhr von 1050 kJ zu einer Vergrößerung des Umfangs um 6,5cm auf 71,5cm.
Das Volumen nimmt dabei um 21% zu: (1, 1 · r)2 · π · h = 1, 21 · r2 · π · h.
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Kapitel 12

Das Auge
In der Optik liegen häufig problematische Schülervorstellungen vor, die sich auf
den Weg des Lichts beziehen. Gerade jüngere SchülerInnen betrachten Licht als
etwas statisches, das hell“ macht, das einfach da ist. Es wird nicht vermutet,
”
dass sich Licht dynamisch mit einer festen Geschwindigkeit ausbreitet und dabei
einen Weg zurück legt. Die Notwendigkeit, dass Licht in unser Auge fällt, um
etwas zu sehen, also das Auge als Lichtsensor ist wenig bekannt. In unserer
Alltagssprache gibt es wenig Hinweise dafür, dass Sehen etwas Passives, das
Auge etwas Empfangendes, ist. Das Auge ist beim Sehen ja auch durchaus aktiv,
es passt sich an die Lichtverhältnisse an, an die Entfernung der Dinge. Auf diese
Präkonzepte muss im Unterricht eingegangen werden, um sinnvolles Verstehen
zu erreichen.
Um das Sender-Empfänger Prinzip für die SchülerInnen verständlicher zu machen, empfiehlt es sich, die Optik erst nach einer Einführung in die Akustik zu
behandeln. Hier ist dieses Prinzip leicht zu demonstrieren und gibt Einblick in
ein wichtiges Konzept auf das im Optikunterricht aufgebaut werden kann.
Als Einstieg in das Thema kann eine freie Diskussion vorgesehen werden, in der
nicht nur Beiträge zugelassen werden, in denen es um Reflexion und den Lichtweg geht, sondern auch Themen, wie der Aufbau des Auges, kurz besprochen
werden, so sie von den SchülerInnen vorgebracht werden. Die Beiträge sollten
auf einer Overheadfolie oder einem Plakat gesammelt werden, um später darauf
zurückgreifen zu können. Im Anschluss an diese einführende Diskussion sollte
ein Plan vorgelegt, oder, je nach Möglichkeit der Klasse, gemeinsam mit den
SchülerInnen erstellt werden, der folgende Punkte enthalten sollte:
• Wie sehen wir die Dinge? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um
etwas zu sehen?
• Unser Auge in der Alltagssprache
• Wie ist unser Auge aufgebaut? Welche Funktionen erfüllen die einzelnen
Teile?
129
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• Ein einfaches Modell für unser Auge
• Wie entsteht ein Bild in unserem Auge?
• Pupille
• Wieso sehen wir sowohl nahe als auch ferne Objekte scharf?
• Wie große bzw. kleine Objekte können wir sehen?
• Wieso brauchen manche eine Brille?
• Wieso sehen wir unter Wasser ohne Taucherbrille unscharf?
• Wie können wir Entfernungen abschätzen? Wie funktioniert 3D-sehen?

Ein einfacher Test kann klären, welche Präkonzepte vorliegen:

Abbildung 12.1: Zeichne den Weg des Lichts ein[42]

Typische Ergebnisse sind:

Abbildung 12.2: Schülervorstellungen zum Sehen[42]

12.1. DAS SEHEN IN DER ALLTAGSSPRACHE
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Um einen sinnvollen Optikunterricht durchführen zu können ist es notwendig,
die Vorstellung einsichtig zu machen, dass man Dinge sieht, weil das Licht von
der Lichtquelle entweder direkt ins Auge fällt oder weil es von der Lichtquelle
ausgeht, auf einen Körper fällt und von diesem (diffus) reflektiert wird und in
unser Auge fällt. Ohne Akzeptanz dieser Vorstellung ist kein Verständnis von
Strahlengängen möglich.

12.1

Das Sehen in der Alltagssprache

Ziel der Unterrichtseinheit ist es, problematische Schülervorstellungen anhand
der Analyse von sprachlichen Bildern zum Sehen aufzugreifen. In der Alltagssprache wird Sehen häufig als etwas Aktives beschrieben, was der physikalischen
Sichtweise des Auges als optischer Sensor widerspricht. Sehen hat eine aktive
Komponente, man richtet seine Augen auf etwas, wählt den Bildausschnitt, die
Linse wird an die Gegenstandsweite angepasst, die Pupille wird an die Lichtverhältnisse angepasst,...
Diese Unterrichtseinheit kann als fächerüberübergreifender Unterricht der Fächer Physik und Deutsch konzipiert werden, oder in einer Deutschstunde behandelt werden und dann im Physikunterricht aufgegriffen werden.
In Zweiergruppen wird jeweils eine sprachliche Wendung zum Sehen unter die
Lupe genommen.
Jede Gruppe soll in einer Arbeitszeit von etwa 15-20 min ein Plakat (A3) zu
ihrer Redewendung gestalten, die dann der Klasse vorgestellt und gemeinsam
besprochen werden.
Gemeinsam mit den SchülerInnen werden sprachliche Wendungen zum Sehen
gesammelt oder die hier vorgeschlagene Liste ergänzt.
• sich etwas ansehen
• einen Blick werfen
• Blicke tauschen
• durch ein Fenster sehen
• tief in die Augen sehen
• etwas im Blick haben
• etwas erblicken
• genau hinsehen
• jemanden im Auge haben
• ...
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Anhand eines Beispiels wird die Aufgabenstellung erläutert.
sich etwas ansehen
Was stellen wir uns vor, wenn wir diese Wendung hören? Übertragen der sprachlichen Wendung in eine Zeichnung. Dadurch soll die Vorstellung visualisiert und
so ein Ansatzpunkt für eine genauere Auseinandersetzung gefunden werden.

Was musst du tun, um etwas anzuschauen?
Ich muss meinen Kopf in die richtige Richtung drehen und meine
Augen darauf richten.
Was hast du im Physikunterricht über die Voraussetzungen zum Sehen gelernt?
Man braucht Licht. Das Licht geht von der Lichtquelle aus. Es fällt
auf den Gegenstand und wird reflektiert. Ein Teil dieses Lichts fällt
in das Auge.
Wo ist der Unterschied zwischen der Redewendung und deinem Wissen aus dem
Physikunterricht?
Die Aussage: ich schaue mir etwas an, führt zu der Vorstellung,
dass das Sehen geht vom Auge ausgeht. Natürlich muss man seine
Augen in die richtige Richtung bewegen, aber dann fällt das Licht
von der Lichtquelle über Gegenstand in die Augen.
Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, bewusst zu machen, dass wir im alltäglichen
Sprachgebrauch davon ausgehen, dass Sehen etwas Aktives ist und dies der
physikalischen Sichtweise widerspricht.
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Licht

Die Frage, was Licht genau ist, ist nicht einfach zu beantworten. Je nach Situation hat es einmal die Eigenschaften einer Welle, ein anderes Mal die eines
Teilchens. In Wahrheit ist es keines von beiden alleine. Für die Beschäftigung
mit der geometrischen Optik reicht es aus, Licht als Teilchen betrachten. Dieses
Modell hilft bei der Vorstellung und beschreibt alle auftretenden Phänomene
hinreichend genau.
Die Lichtteilchen heißen Photonen. Sie haben Ruhemasse Null und breiten sich
mit Lichtgeschwindigkeit aus. Es gibt Photonen unterschiedlicher Energien, anhand derer man sie im elektromagnetischen Spektrum einteilen kann.

Abbildung 12.3: Das elektromagnetische Spektrum[52]

Nur Lichtteilchen von Energien zwischen 1,55eV bis 3,1eV (1 Elektronenvolt=
1,6022 10−19 J) können vom Auge wahrgenommen werden, man spricht vom
sichtbaren Licht. Photonen mit kleineren oder größeren Energien werden in der
Netzhaut nicht verarbeitet, sie sind unsichtbar.
Photonen unterschiedlicher Energie des sichtbaren Spektrums lösen im Auge
Farbeindrücke aus. Photonen mitEnergien um 1,55eV werden rot gesehen, solche
mit Energie um 3,1eV blau. Dazwischen liegen die anderen Farben, wie man in
Abbildung 12.3 erkennen kann.
Weißes Licht ist eine Mischung von Photonen aller möglichen Energien des sichtbaren Spektrums, also aller Farben. Mit Hilfe eines Prismas kann das weiße Licht
zerlegt werden, die einzelnen Farben werden sichtbar.
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Abbildung 12.4: Zerlegung weißen Lichts durch ein Prisma[64]

Licht gibt es nicht ohne Lichtquelle, Körper, die Photonen ausstrahlen. Photonen
breiten sich geradlinig aus.

Abbildung 12.5: Eine Lichtquelle, der Weg einiger Photonen ist eingezeichnet[65]

Trifft ein Photon auf einen Körper, wird es von ihm, je nach optischen Eigenschaften des Materials, absorbiert (aufgenommen) oder reflektiert (zurückgeworfen). Bei optisch transparenten Medien läuft es durch den Körper, man spricht
von Transmission.
Ein Spiegel reflektiert einen Großteil der auf ihn treffenden Photonen. Der Einfallswinkel, gemessen vom Lot auf die Oberfläche, ist gleich dem Reflexionswinkel, auch relativ zum Lot gemessen.
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Ist die Oberfläche nicht glatt, sondern rau, werden parallel einfallende Lichtteilchen in viele verschiedene Richtungen reflektiert, da die Lote der kleinen,
glatten Teilflächen in verschiedene Richtungen zeigen.
Dies kann man demonstrieren, indem man den Lichtstrahl eines Laserpointers
auf Alufolie richtet. Ist die Folie glatt, wird das Lichtbündel als Ganzes in eine Richtung abgelenkt. Wird die Folie leicht zerknittert, wird das Lichtbündel
in mehrere Teilstrahlen zerlegt, die sich in unterschiedlicher Richtungen ausbreiten. Knüllt man die Folie zusammen und streicht sie wieder glatt, wird der
einfallender Lichtstrahl fast gleichmäßig in alle möglichen Richtungen reflektiert.

Abbildung 12.6: Reflexion parallel einfallender Photonen, links glatte, rechts
raue Oberfläche[66]

Die meisten realen Körper haben keine glatte Oberfläche, auf sie treffendes Licht
wird in alle möglichen Richtungen abgelenkt. Ein Teil der Photonen kann so in
unser Auge fallen, wenn wir sie auf den Körper richten, wir können den Körper
sehen.
Wird ein Großteil der auftreffenden Photonen absorbiert, kann kaum Licht vom
Gegenstand ins Auge fallen, wir können ihn nur schlecht oder gar nicht sehen.
Mit einer lichtdicht verschlossenen Kiste, mit einer etwa 1x1cm2 großen Öffnung
kann man einen nahezu idealen Absorber realisieren. Die Photonen treten durch
die Öffnung ein, werden von den Wänden teilweise reflektiert, teilweise absorbiert. Nur wenige Lichtteilchen werden durch die Öffnung wieder nach draußen
reflektiert. Die Öffnung sieht für uns schwarz aus. Der Eindruck schwarz“ ent”
steht, wenn keine Photonen auf unsere Netzhaut treffen, zum Beispiel in einem
dunklen Zimmer, in dem sich keine Lichtquelle befindet.
Die Pupille ist ein Loch in der Iris. Ein Großteil des durch sie
einfallenden Lichts wird von der Netz- und Aderhaut absorbiert
und löst dort Sinnesreize aus, ein Teil wird reflektiert. Nur Photonen die parallel zur Einfallsrichtung reflektiert werden, können
durch die Pupille austreten. Sie werden in Richtung der Lichtquelle reflektiert.
Blickt man von der Seite in die Augen einer anderen Person,
kann man die reflektierten Photonen nicht sehen, da sie nicht in
unser Auge fallen können. Die Pupille sieht schwarz aus.
Abbildung 12.7:
Schaut man einer Person aus kurzer Distanz von vorne ins Auge, Die
so verdeckt man mit seinem Kopf die Lichtquelle. Deshalb fallen Pupille[67]
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keine Photonen in das Auge der betrachteten Person, die Pupille sieht schwarz
aus.
Welche Farbe das Innere der Augen hat, kann man auf Fotos
erkennen, die im Dunklen mit Blitz aufgenommen wurden. Die
Augen leuchten rot. Verantwortlich für diesen unschönen Effekt
ist das Zusammentreffen zweier Umstände: die Pupillen sind im
Dunkeln erweitert, lassen besonders viel Licht ins Auge, und
auch wieder heraus. Die Lichtquelle, der Blitz befindet sich gleich
neben dem Objektiv der Kamera, ein Teil des vom Augenhintergrund reflektiertes Licht fällt in die Linse und somit auf den
Film. Das Blut in den Adern der Netzhaut reflektiert die roten
Anteile des weißen Blitzlichts, der rote Schein wird auf den Film
gebannt.

Abbildung 12.8:
Rote Augen
auf
Film
gebannt[68]

Moderne Kameras haben eine Anti-Rote-Augen-Funktion. Dabei wird vor der
Aufnahme des Fotos ein- oder mehrmals der Blitz ausgelöst, um ein Zusammenziehen der Iris und somit ein Verengen der Pupillen zu bewirken. Dadurch
tritt weniger Licht durch die Pupille ein, der auf den Film reflektierte Anteil ist
minimal, die Pupille ist auf dem Foto schwarz.
Will man die Netzhaut einer Person untersuchen, benötigt man ein optisches Instrument, den Augenspiegel. Ein Hohlspiegel mit
Loch in der Mitte wird vor die, durch Medikamente erweiterte, Pupille gebracht. Durch
die Augentropfen ist die Iris weit geöffnet, es
fällt besonders viel Licht ein. Der Spiegel reflektiert Licht in die Pupille des Probanden,
dient also als Lichtquelle“. So wird verhin”
dert, dass die Lichtquelle durch den Kopf des
Beobachters verdeckt wird. Durch das Loch
im Spiegel kann das reflektierte Licht in das
Auge des Beobachter fallen, ohne die Reflexion des Lichts am Spiegel wesentlich zu stören.
Durch diese Anordnung fällt vom Spiegel reflektiertes Licht in die Pupille des Patienten, das über den Augenhintergrund ins Auge des Arztes fällt. Die Pupille ist nicht mehr
schwarz, der Augenhintergrund kann gesehen werden.

Abbildung 12.10: Pupille links
verengt, rechts offen[69]

Abbildung 12.9: Untersuchung
eines
Patienten
mit
einem
Augenspiegel,
unten
Strahlengang[43]

Die Pupille kann durch Muskelkontraktion der
Iris in ihrem Durchmesser verändert werden.
Ist es hell, würden bei weit geöffneter Pupille die einfallenden Photonen mehr Energie auf
die Netzhaut bringen, als die Sinneszellen verarbeiten können. Um das Auge zu schützen,
zieht sich die Iris zusammen und verengt die
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Pupille. Durch die Einschränkung des Lichtbündels ist das Bild, das auf die
Netzhaut fällt, schärfer als bei weit geöffneter Pupille. Bei Dunkelheit treffen
nur wenige Photonen auf die Netzhaut. Die Pupille ist weit geöffnet, um so viel
Licht wie möglich durchzulassen. Ist es hell, würden bei weit geöffneter Pupille die einfallenden Photonen mehr Energie auf die Netzhaut bringen, als die
Sinneszellen verarbeiten können. Um das Auge zu schützen, zieht sich die Iris
zusammen und verengt die Pupille. Durch die Einschränkung des Lichtbündels
ist das Bild, das auf die Netzhaut fällt, schärfer als bei weit geöffneter Pupille.
Bei Dunkelheit treffen nur wenige Photonen auf die Netzhaut. Die Pupille ist
weit geöffnet, um so viel Licht wie möglich durchzulassen.

12.2.1

Linsen

Um die Art und Weise zu beschreiben, auf die sich Lichtteilchen ausbreiten,
wurde von Pierre de Fermat eine einfache Beschreibung gefunden:

Von allen möglichen Wegen, auf die das Licht nehmen könnte, um
von einem Punkt zu einem anderen zu gelangen, nimmt es den Weg,
der die kürzeste Zeit erfordert. [23]

Man nennt dieses Prinzip zu seinen Ehren auch Fermatsches Prinzip.
Welcher Weg ist der Weg der kürzesten Zeit vom Punkt A nach Punkt B?
Offensichtlich der von A direkt zu B.
Stellt man die Nebenbedingung, dass der Weg über einen Punkt auf der Spiegelfläche verlaufen muss, ist die Sache nicht mehr ganz so einfach. Viele Wege
sind möglich, zum Beispiel über die Punkte C, D, oder E. Durch Ausprobieren
könnte man den kürzesten Weg ermitteln.
Einfacher ist es, den Punkt B an der Spiegelfläche zu spiegeln. Verbindet man
nun den Punkt A mit dem gespiegelten Punkt B’, erhält man den Punkt C am
¯ 0 . Der Weg von
Schnittpunkt der Spiegelebene mit der Verbindungsstrecke AB
A über C zu B ist gleich lang wie der Weg von A über C zu B’. Da der Punkt C
¯ 0 mit der Spiegelebene ermittelt
durch Schnitt der kürzestmöglichen Strecke AB
wurde ist ACB der unter der Nebenbedingung kürzestmögliche Weg von A nach
B.
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Abbildung 12.11: Finden des Wegs der kürzesten Zeit[23]

Im Beispiel des Spiegels ist der schnellste Weg gleichbedeutend mit dem kürzesten Weg. Rund um den Spiegel ist nur ein Medium, Luft.
Anders sieht es aus, wenn ein Photon mehrere Medien hintereinander durchläuft.
In verschiedenen Medien breitet sich Licht mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus. Im Fall des Spiegels gibt es nur ein Medium in dem sich die Photonen
bewegen. Ihre Geschwindigkeit ist in allen Punkten des Raumes gleich groß.
8m
Licht breitet sich im Vakuum mit 299 792 458 m
s ≈ 3·10 s aus. In allen anderen
Medien ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von sichtbaren Licht geringer.

Das Verhältnis von Vakuumlichtgeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit bezeichnet man als Brechungsindex n = ccM0 .
Medium
Vakuum
Luft
Wasser
Glas

Lichtgeschwindigkeit
299 792 458 m
s
299 704 944 m
s
225 407 863 m
s
2,06·108 m
−
1,
5 · 108 m
s
s

Brechungsindex
1
1,000292≈ 1
1,33
1,45-2

Wie wirken sich unterschiedliche Lichtgeschwindigkeiten auf den Weg des Photons aus? Es bewegt sich entlang des schnellsten Wegs. Dieser ist jetzt nicht
mehr geradlinig. Betrachten wir als Beispiel einen Rettungsschwimmer der am
Strand am Punkt R steht. Im Wasser erblickt er an Punkt P einen Ertrinkenden. Auf welchem Weg kommt er am schnellsten zu ihm? Geradlinig von R nach
P? Zur Ermittlung des schnellsten Wegs muss man betrachten, wie groß seine
Fortbewegungsgeschwindigkeit auf beiden Untergründen ist. An Land kommt er
schnell voran, im Wasser ist er deutlich langsamer. Für den Rettungsschwimmer ist es besser, einen längeren Weg am Strand zurück zu legen, wenn er dafür
einen möglichst kurzen Weg im Wasser zurück legen muss. Der schnellste Weg
ist jener über Punkt c.
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Abbildung 12.12: Welcher Weg ist der schnellste?[35]

Wie sieht es aus, wenn statt dem Rettungsschwimmer ein Delphin am Strand
steht und am schnellsten Weg nach P gelangen will? Er kommt an Land nicht
besonders schnell voran, im Wasser ist er deutlich schneller. Für ihn ist es vorteilhaft, den größten Teil des Weges im Wasser zurück zu legen, da er dieselbe
Strecke im Wasser schneller zurückliegt als an Land.

Abbildung 12.13: Der schnellste Weg ist für Rettungsschwimmer und Delphin
unterschiedlich[35]

Auch der Weg der Photonen ist von ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit in den
beteiligten Medien abhängig. Fällt ein Photon in unser Auge, wird es gebrochen,
an der Grenzfläche knickt“ sein Weg ab, wie vorher im Beispiel der Weg des
”
Rettungsschwimmers. Da das Auge ein sehr kompliziertes optisches System ist,
ist es sinnvoll, sich zuerst mit einem einfacheren System zu beschäftigen, zum
Beispiel einer einzelnen Linse im Medium Luft.
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Abbildung 12.14: Linse[58]

Links der Linse ist der Gegenstand G, ein Pfeil, dargestellt. Die Gegenstandsweite g gibt den Abstand des Gegenstands zur Linsenebene an. Von der Spitze
des Pfeils werden Photonen der Lichtquelle in alle Richtungen reflektiert. Einige
Photonen fallen ins Auge. Wo sich die Wege der Photonen eines Punkt des Gegenstands wieder treffen, kann ein scharfes Bild auf einem Schirm aufgefangen
werden. Ansonsten ist das Bild unscharf. Die Bildweite b ist der Abstand des
Bildes von der Linsenebene. Die Brennweite gibt an, in welchem Abstand f von
der Linse parallel einfallende Photonen fokussiert werden.
Die Bildkonstruktion könnte nach dem Fermat’schen Prinzip erfolgen, doch das
ist aufwändig. Einfacher kann man das Bild mit Hilfe von ausgezeichneten Strahlen konstruieren. Dazu werden drei ausgezeichnete Strahlen verwendet:
• Parallelstrahl: Licht, das parallel zur optischen Achse einfällt, setzt
seinen Weg hinter der Linse durch den Brennpunkt, der im Abstand f zur
Linsenebene liegt, fort. Da der Lichtweg stets umkehrbar sein muss, hat
die Linse zwei Brennpunkte.
• Brennpunktstrahl: Licht, das durch den gegenstandsseitigen Brennpunkt fällt, wird so gebrochen, dass es sich nach der Linse parallel zur
optischen Achse ausbreitet
• Mittelpunktstrahl: Lichtstrahlen, die durch den Schnittpunkt von optischer Achse mit der Linsenebene gehen, werden definitionsgemäß nicht
gebrochen.
Es gilt:
1
f

=

1
g

+

1
b

Diese Gleichung wird als Linsengleichung bezeichnet und gibt den Zusammenhang zwischen Brennweite f, der Gegenstandsweite g und der Bildweite b an.
Der Brechwert

1
f

1
einer Linse wird in Dioptrien (1dpt= m
) angegeben.
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Welchen Brechwert hat unser Auge? Das kann man mit Hilfe der Linsengleichung
einfach ausrechnen.

Die Bildweite des Auges, der Abstand der Linsenebene zur Leinwand“ Netz”
haut, ist konstant und beträgt rund 20mm.
Betracht man einen 10cm entfernten Gegenstand, sieht man ihn gerade noch
scharf. Der Brechwert des Auges ist:
1
f

=

1
g

+

1
b

=

1
0,1m

+

1
0,02m

= 10dpt + 50dpt = 60dpt

Die Brennweite des Auges ist f =

1
55dpt

= 0, 018m = 18mm.

Auch unendlich“ weit entfernte Gegenstände kann man scharf sehen. Unendlich
”
weit bedeutet in diesem Zusammenhang sehr groß gegenüber der Bildweite. Es
gilt:
1
f

=

1
g

+

1
b

=

1
0,2m

+

1
∞

= 50dpt + 0dpt = 50dpt

Die Brennweite des Auges ist f =

1
50dpt

= 0, 02m = 20mm.

Unser Auge besitzt eine ungewöhnliche Linse: ihre Brennweite kann verändert
werden.
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12.3

Wie ist unser Auge aufgebaut?

Beschrifte den Schnitt durch das Auge.

Abbildung 12.15: Schnitt durch den Augapfel[36]

Erstelle ein Plakat zu den deiner Gruppe zugewiesenen Elementen des Auges.
• Gruppe 1: Netzhaut und Sehnerv
• Gruppe 2: Linse, Zonulafasern und Ringmuskel
• Gruppe 3: Augenbrauen, Lid und Wimpern
• Gruppe 4: Iris und Pupille
• Gruppe 5: Glaskörper, Augenflüssigkeiten
• Gruppe 6: Augenmuskeln
• Gruppe 7: Augenhäute
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Musterlösung
Beschrifte den Schnitt durch das Auge.

Abbildung 12.16: Schnitt durch den Augapfel[36]

Erstelle ein Plakat zu den deiner Gruppe zugewiesenen Elementen des Auges.
• Gruppe 1: Netzhaut und Sehnerv
• Gruppe 2: Linse, Zonulafasern und Ringmuskel
• Gruppe 3: Augenbrauen, Lid und Wimpern
• Gruppe 4: Iris und Pupille
• Gruppe 5: Glaskörper, Augenflüssigkeiten
• Gruppe 6: Augenmuskeln
• Gruppe 7: Augenhäute

&

143

%

'

$

12.3.1

Netzhaut und Sehnerv

Die Netzhaut ist eine Schicht lichtempfindlichen Nervengewebes, das auf sie
treffende Photonen in Nervensignale umsetzt. Das Licht fällt durch eine Schicht
Schaltzellen auf lichtempfindliche Zellen, die Sehzellen.
Es gibt zwei Typen von Sehzellen: die Zapfen und die Stäbchen, die nach ihrer
Form benannt sind. Die Stäbchen sind für das Sehen bei schwacher Beleuchtung,
bei geringem Photoneneinfall, zuständig. Fällt einen Photon auf ein Stäbchen
löst es den Sinnesreiz hell“ aus. In der Nacht kann man daher nur Konturen
”
und helle Flächen erkennen.
Die Zäpfchen sind für das Farbsehen zuständig. Sie lassen sich in drei Gruppen
enteilen: die rot-, grün- und die blauempfindlichen Zäpfchen. Die Nervenreize
der Zapfen, die für Photonen im Energiebereich um 2,2 eV am empfindlichsten
sind, sind im Gehirn mit dem Seheindruck rot“ verknüpft. Photonen um 2,3
”
eV werden von der zweiten Gruppe detektiert und lösen den Eindruck grün“
”
aus. Die dritte Gruppe spricht auf Photonen im Energiebereich um 3eV an, die
den Eindruck blau“ auslösen. Die Zäpfchen müssen von mehreren Photonen
”
innerhalb kurzer Zeit getroffen werden, um einen Sinnesreiz auszulösen. Bei
schlechter Beleuchtung kann man daher keine Farben erkennen.

Abbildung 12.17: Schnitt durch die
Netzhaut[59]

Abbildung 12.18: Die Netzhaut[60]

An der Stelle, an der der Sehnerv in die Netzhaut mündet, befinden sich keine
Sehzellen. Fällt Licht auf diese Stelle, kann es nicht gesehen werden. Man spricht
vom blinden Fleck.
Der gelbe Fleck“ (Makula lutea) in der Mitte der Netzhaut hat die größte Dichte
”
an Sehzellen. Bilder, die auf diese Stelle fallen, können für das Gehirn durch die
vielen Sehzellen besonders gut aufgelöst werden. Er ist die Stelle des schärfsten
Sehens. Ist die Funktion des gelben Flecks gestört, kann man keine Bücher lesen,
da die Auflösung der Netzhaut außerhalb nicht ausreichend viele Details erfassen
kann. Der gelbe Fleck hat eine Fläche von rund 10mm2 . Aufgrund der kleinen
Fläche des scharfen Sehens müssen die Augen beim Lesen entlang des Textes
geführt werden.
Der Sehnerv bündelt die Signale der Sehzellen und leitet sie an das Gehirn zur
Verarbeitung weiter.
&
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12.3.2

Linse, Zonulafasern und Ringmuskel

Die bikonvexe Linse des Auges besteht aus mehreren Schichten transparenter,
elastischer Zellen. Diese werden, um optimale Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten, nicht durch Blutgefäßen mit Nährstoffen versorgt. Die Nährstoffe und
Abfallstoffe werden durch Diffusion mit dem Kammerwasser ausgetauscht. Im
Laufe der Zeit sammeln sich Abfallstoffe an, was zuerst zu Elastizitätsverlust
der Linse, der sich als Altersweitsichtigkeit bemerkbar macht, und später zu
einer Eintrübung der Linse führen kann. Im letzteren Fall absorbiert (oder reflektiert) die Linse einen Großteil der Photonen, sie wird undurchsichtig, nur
wenige Photonen fallen auf die Netzhaut. Man sieht fast gar nichts mehr. Die
Linse kann operativ gegen eine Kunststofflinse ersetzt werden.

Abbildung 12.19: Schnitt durch Linse, Zonulafasern und Ringmuskel[37]

Die Zonulafasern sind mit Linse und Ringmuskel verwachsen. Sie bilden die
Verbindung zwischen den beiden.
Der Ringmuskel liegt ringförmig um die Linse. Der Innendurchmesser des
Ringmuskels nimmt ab, wenn er angespannt wird. Ist er entspannt, sind die
Zonulafasern gespannt und üben Zug auf die Linse aus. Da diese elastisch ist,
wird sie in die Länge gezogen. Die Krümmung der brechenden Flächen der Linse
nimmt ab. Wird der Ringmuskel angespannt, sinkt der Zug auf die Fasern, die
Krümmung der Linse nimmt zu.
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12.3.3

Augenbrauen, Lid und Wimpern

Die Augenbrauen verhindern, dass Schweiß in die Augen fließen kann, sie schützen das Auge bei hochstehender Sonne vor zu starkem Lichteinfall. Die Brauen
sind an der Mimik beteiligt, indem sie durch Muskeln gehoben oder gesenkt
werden.
Die Wimpern wachsen entlang des äußeren Lidrands. Die kurzen Härchen schützen das Auge vor kleinen Körpern wie Staub oder Insekten.
Die Hornhaut ist ständig mit einem Flüssigkeitsfilm bedeckt, der sie vor dem
Austrocknen schützt. Die Tränenflüssigkeit wird in der Tränendrüse im Oberlid gebildet und fließt über den Tränenkanal wieder ab. Die Tränenflüssigkeit
versorgt die Hornhaut mit Nährstoffen und gleicht kleine Unebenheiten in ihr
aus.

Abbildung 12.20: Die Tränendrüse[38]

Die Augenlider bestehen aus Haut, Bindegewebe und Muskeln. Sie gleiten auf
einer Bindehaut auf ihrer Innenseite über die Hornhaut. Sie können das Auge
vollständig verschließen. Beim Lidschluss wird die Hornhaut durch Verteilen der
Tränenflüssigkeit gereinigt und angefeuchtet. Das Auge ist das einzige Sinnesorgan das durch Schluss der Lider ausgeschaltet werden kann. Ist es zu hell,
kann man durch Zusammenkneifen der Lider die Blendenfunktion der Iris unterstützen. Droht dem Auge Gefahr, wird es geschlossen, das Lid schützt die
empfindliche Hornhaut.
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12.3.4

Iris und Pupille

Die Iris, auch Regenbogenhaut genannt, umschließt die Vorderseite der Linse und deckt
sie teilweise ab. Sie ist pigmentiert, ihre Farbe ist unsere Augenfarbe. Die Öffnung in der
Iris, durch die das Licht ins Auge fallen kann,
nennt man Pupille. Diese kann durch Anund Entspannen der Muskeln der Iris, siehe Abbildung 12.22, in ihrem Durchmesser
reguliert werden. Der kleinstmögliche Pupillendurchmesser beträgt 2mm, der größtmögliche rund 8mm. Sie wirkt wie eine Blende
eines Fotoapparats. Ist es sehr hell, wird die
Pupille verengt. Es fällt weniger Licht auf die
Netzhaut als bei geöffneter Pupille. Bei Dunkelheit wird die Pupille maximal erweitert.
Dadurch können mehr der spärlichen Photonen auf die Netzhaut fallen.
Abbildung 12.21: Iris und
Die Pigmentierung der Pupille absorbiert
Pupille[25]
einfallendes Licht. Ohne diese absorbierende Pigmentschicht könnte die Pupille ihre Funktionen nicht erfüllen. So würde
bei verengter Pupille immer noch ein beträchtlicher Anteil des grellen Lichts
durch sie hindurchgehen. Ohne ihre Pigmentierung würde die Pupille dem Auge
keinen Schutz bieten.
Bei verengter Pupille fällt ein schärferes Bild auf die Netzhaut. Photonen, die von einem Punkt des Gegenstands in größerem Abstand zur optischen Achse ins Auge fallen, werden
nicht mehr auf genau einen Punkt auf
der Netzhaut fokussiert. Die Strahlkonstrunktion kann daher auch nur
für Photonen durchgeführt werden,
die in geringem Abstand zur optischen Achse einfallen. Durch die Verengung der Pupille werden achsferne
Photonen abgeschirmt, das Bild auf
der Netzhaut nimmt an Schärfe zu.

Abbildung 12.22: Muskeln der Iris[25]
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Erweitert sich die Pupille bei Dunkelheit, wird das Bild auf der Netzhaut
leicht unscharf. Da die Stäbchen das
Bild wesentlich ungenauer an das Gehirn übertragen, wir sehen im Dunkeln schlechter.
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12.3.5

Glaskörper und Augenflüssigkeiten

Der Glaskörper (6) ist eine transparente, gallertartige Masse, die dem Augapfel Stabilität verleiht. Er ist vollkommen durchsichtig, kann jedoch im Lauf des
Lebens Risse bekommen, die als Mücken“ im Sehfeld herumgeisten. Seine Rück”
seite liegt passgenau an der Netzhaut an. So wird ein optimaler Übergang der
Photonen zu den Sinneszellen gewährleistet.

Abbildung 12.23: Glaskörper und Augenkammern[61]

Die Augenkammern (3) liegen zwischen Hornhaut und Linse und werden von der
Iris in die vordere und hintere Augenkammer unterteilt. Die Hohlräume sind mit
Kammerwasser gefüllt, das vom Zillarkörper, der entlang Glaskörper ringförg
die Augenkammer begrenzt, gebildet wird. Die im Kammerwasser enthaltenen
Nährstoffe gelangen durch Diffusion in die Linse und versorgen so die darin
enthaltenen Zellen. Das Kammerwasser ist die zweite Linse, die das Licht auf
seinem Weg zur Netzhaut durchlaufen muss.
Die Hornhaut wird durch Tränenflüssigkeit, die in den Tränendrüsen im Oberlid
gebildet wird, benetzt und gereinigt. Die Hornhaut ist nicht von Adern durchzogen, um optimale optische Eigenschaften zu gewährleisten. Sie bezieht von
ihr benötigte Nährstoffe und Wasser aus der Tränenflüssigkeit. Diese gelangen
durch Diffusion in die Hornhaut. Die Tränenflüssigkeit gleich kleine Unebenheiten in der Hornhaut aus, die zu Abbildungsfehlern führen würden. Hat man
trockene Augen, sieht man aus diesem Grund ein wenig schlechter.
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12.3.6

Augenmuskeln

Die Augen sitzen nicht starr im Kopf, sie können in ihren Höhlen gedreht werden.
Die Augen führen verschiedene Arten von Bewegungen aus: Sie werden bewusst
in eine Richtung gedreht, um einen bestimmten Punkt in der Umgebung zu
betrachten, sie werden aber auch unbewusst bewegt, um das Sichtfeld konstant
zu halten. Kopfbewegungen werden durch Augenbewegungen kompensiert, neigt
man den Kopf nach unten, werden die Augen nach oben bewegt. Mit einer
Kopfneigung nach oben geht eine Augenbewegung nach unten einher. Dreht man
den Kopf leicht nach links, werden die Augen nach rechts geführt. Umgekehrtes
gilt für eine Kopfdrehung nach rechts.
Die Augen können über sechs Muskelstränge in ihrer Höhle bewegt werden.
Aufgrund der Anordnung der Muskeln kann das Auge in jede mögliche Richtung
gedreht werden.

Abbildung 12.24: Die sechs Augenmuskeln[31]

Durch Kontraktion und Entspannung der mit 4 und 5 bezeichneten Muskeln in
Abbildung 12.24 kann das Auge nach links und rechts gedreht werden. Von den
mit 3 und 6 bezeichneten Muskeln wird es nach oben und unten gedreht. Die
Muskeln mit den Nummern 1 und 2 sind als Seilzug ausgeführt. Bei Kontraktion
wird die Richtung der Kraft durch die Anordnung umgelenkt. Diese Muskeln
werden beim Rollen der Augen verwendet.
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12.3.7

Die Augenhäute

Der Augapfel wird durch mehrere Häute in Form gehalten und mit Nährstoffen
versorgt. Die Netzhaut dient der Bildverbeitung.

Abbildung 12.25: Die Augenhäute[25]

Die weiße Lederhaut ist die Außenhaut des Auges. Sie überzieht den Augapfel
fast vollständig und hält ihn in Form.
Die Aderhaut liegt zwischen Leder- und Netzhaut. In ihr eingebettet sind die
Blutgefäße, die die Zellen im Auge mit Nährstoffen versorgen und Abfallprodukte des Stoffwechsels abtransportieren. Sie ist stark pigmentiert. So wird verhindert, dass Licht, das durch die Netzhaut auf sie fällt, reflektiert wird. Würden die
Photonen nicht absorbiert, würden die reflektierten Lichtteilchen die Sehzellen
der Netzhaut erregen und zu mehrfachen Abbildungen führen.
Die Netzhaut liegt zwischen Glaskörper und Aderhaut. In ihr befinden sich die
Photorezeptoren, die durch das einfallende Licht erregt werden. Es gibt zwei
Typen dieser Rezeptoren: die Zäpfchen, die für das Farbsehen verantwortlich
sind und die Stäbchen, die für das Kontrastsehen und das Sehen bei schlechten
Lichtverhältnissen zuständig sind.
Die Hornhaut befindet sich vor Iris und Linse. Durch die Lederhaut wird sie in
eine konvexe Form gebracht. Ihre Krümmung ist größer als die der Lederhaut.
Durch die transparente Haut tritt Licht ins Auge. An der Hornhaut findet die
stärkste Brechung statt, da der Unterschied zwischen ihrem Brechungsindex und
dem der Luft am größten und ihr Krümmungsradius relativ klein ist.
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Die Optik des Auges

Das Auge ist ein kompliziertes optisches System, das aus vielen brechenden
Grenzflächen und optischen Medien mit verschiedenen Brechungsindices besteht.
Die stärkste Brechung erfolgt an der Grenzfläche Luft-Hornhaut. Die Brechungsindices unterscheiden sich stark voneinander.
Die Form und Lage der Grenzflächen sowie die Brechungsindices der Medien
sind in Abbildung 12.26 dargestellt.

Abbildung 12.26: Optik des Auges[62]

Die Konstruktion des Strahlengangs ist kompliziert. Es findet Brechung an vier
Grenzflächen statt, es werden Medien mit vier verschiedenen Brechungsindices
durchlaufen. Der Strahlengang ist in Abbildung 12.27 dargestellt.

Abbildung 12.27: Strahlengang im realen Auge
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12.5

Bildentstehung im reduzierten Auge

Die exakte Konstruktion des Strahlengangs ist mühsam. Daher wird das Linsensystem durch eine einzige Linse ersetzt. Sie hat, in Abhängigkeit vom Abstand
des betrachteten Gegenstands, eine Brennweite zwischen 16mm von 20mm und
eine Brechkraft zwischen 60dpt und 50dpt. Die Bildweite, der Abstand der Linsenmitte und der Netzhaut beträgt rund 20mm.

Die Konstruktion des Strahlengangs kann in diesem Modell mit Hilfe der ausgezeichneten Strahlen erfolgen. Dazu werden Brennpunktstrahl, Parallelstrahl
und Mittelpunktstrahl geschnitten.
Treffen sich alle Strahlen im selben Punkt, und wird in diesem ein Schirm aufgestellt, wird ein Punkt des Gegenstands auf einen einzigen Bildpunkt abgebildet.
Verschiebt man den Schirm, wird ein- und derselbe Punkt des Gegenstands auf
mehrere, benachbarte Punkte am Schirm abgebildet. Ein Punkt wird auf eine
Fläche abgebildet, das Bild ist unscharf.
Bei der Konstruktion des Strahlengangs müssen zwei Fälle unterschieden werden:

• Der Gegenstand ist weit vom Auge entfernt.
Die Lichtstrahlen fallen parallel in die Linse ein. Die Linse hat ihre maximale Brennweite und minimale Brechkraft. Die Parallelstrahlen schneiden
sich im Brennpunkt, der mit der Netzhaut zusammenfällt. Dort entsteht
ein scharfes Bild. Diese Situation ist in Abbildung 12.28 oben dargestellt.

• Der Gegenstand befindet sich nahe am Auge.
Die Linse hat in diesem Fall ihre minimale Brennweite und maximale
Brechkraft. Der bildseitige Brennpunkt liegt vor der Netzhaut. Die Bildkonstruktion erfolgt mit Hilfe des Brennstrahls, des Parallelstrahls und
des Mittelpunktstrahls, wie in Abbildung 12.28 unten dargestellt ist.
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Abbildung 12.28: Bildentstehung im reduzierten Auge[39]

12.6

Wieso sehen wir immer scharf ?

Normalerweise denkt man nicht darüber nach, dass Gegenstände in fast jeder
beliebigen Entfernung scharf gesehen werden können. Durch Schülerexperimente
und die Auseinandersetzung mit damit verbundenen Fragestellungen soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass dahinter ein raffiniertes Zusammenspiel
von Muskeln, Fasern und einer flexiblen Linse steht.
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12.6.1

Linsen mit fester Brennweite

Auf einer optischen Bank wird eine Linse mit Brennweite 100mm befestigt. Eine
Kerze dient als Gegenstand, das Bild wird auf einem verschiebbaren Schirm
aufgefangen.

Platziere die Kerze 15cm vor, den Schirm 30cm hinter der Linse. Was beobachtest du am Schirm?
Schiebe die Kerze weiter weg von der Linse. Was passiert mit dem Bild?
Wie kann man das Bild wieder scharf stellen?
Was passiert, wenn man die Kerze innerhalb der Brennweite platzierst?
Es gilt:
1
f

=

1
g

+

1
b

Überprüfe diesen Zusammenhang experimentell!

Gegenstandsweite
15cm
25cm
50cm
1m
10m

&

1
f

Bildweite
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12.6.2

Musterlösung

Platziere die Kerze 15cm vor, den Schirm 30cm hinter der Linse. Was beobachtest du am Schirm?
Auf dem Schirm ist ein scharfes, verkleinertes, verkehrtes Bild der
Kerzenflamme zu erkennen.
Schiebe die Kerze weiter weg von der Linse. Was passiert mit dem Bild?
Das Bild wird unscharf.
Wie kann man das Bild wieder scharf stellen?
Wird der Schirm näher zur Linse hin geschoben, findet man in
einem bestimmten Abstand eine Position des Schirms, sodass das
Bild scharf abgebildet wird.
Was passiert, wenn man die Kerze innerhalb der Brennweite platzierst?
Befindet sich die Kerze innerhalb der Brennweite, erhält man kein
Bild auf dem Schirm. Der Grund ist in der Konstruktion des Strahlengangs ersichtlich:

Es entsteht kein verkleinertes, reelles Bild dass auf dem Schirm aufgefangen werden kann, sondern ein vergrößertes, virtuelles Bild. Die
Strahlen haben nach der Linse keinen Schnittpunkt, sie verlaufen
divergent. Blickt man durch die Linse, kommen die Strahlen für
das Auge vom Schnittpunkt der verlängerten Strahlen hinter der
Linse.
Es gilt:
1
f

=

1
g

+

1
b

Überprüfe diesen Zusammenhang experimentell!

Gegenstandsweite
15cm
25cm
50cm
1m
10m
&

Bildweite

1
f

30cm
17cm
12cm
11cm
10cm

10dpt
9,9dpt
10,3dpt
10dpt
10,1dpt
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1
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1
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f
0,1m
0,1m
0,097m
0,1m
0,099m
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12.6.3

Feste Bildweite

In unserem Auge ist der Abstand der Linsenebene zur Netzhaut, der Leinwand
”
des Auges“, nicht variabel. Um Dinge in allen Entfernungen scharf zu sehen,
muss die einzig verbleibende freie Größe variiert werden: die Brennweite.
Führe den Versuch auf der optischen Bank noch einmal durch. Diesmal wird
der Schirm im festen Abstand von 11cm hinter der Linse positioniert. Um trotz
verschiedener Gegenstandsweiten ein scharfes Bild auf dem Schirm zu erhalten,
müssen die Brennweiten, und damit die Linsen, ausgetauscht werden.

Gegenstandsweite
9cm
23cm
1m

1
f

Bildweite

=

1
g

+

1
b

f

11cm
11cm
11cm

Die Brennweite der Linse des Auges kann durch Kontraktion der Ringmuskeln
verändert werden. Ist der Muskel entspannt, hat die Linse die geringste Krümmung, ihre Brennweite ist maximal.

Abbildung 12.29: Ferneinstellung des Auges[15]

Die Anspannung des Ringmuskels führt zu einer stärkeren Krümmung der Linse.
Ihre Brennweite wird minimal.

Abbildung 12.30: Nahakkomodation[15]
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12.6.4

Musterlösung

In unserem Auge ist der Abstand der Linsenebene zur Netzhaut, der Leinwand
”
des Auges“, nicht variabel. Um Dinge in allen Entfernungen scharf zu sehen,
muss die einzig verbleibende freie Größe variiert werden: die Brennweite.
Führe den Versuch auf der optischen Bank noch einmal durch. Diesmal wird
der Schirm im festen Abstand von 11cm hinter der Linse positioniert. Um trotz
verschiedener Gegenstandsweiten ein scharfes Bild auf dem Schirm zu erhalten,
müssen die Brennweiten, und damit die Linsen, ausgetauscht werden.

Gegenstandsweite
9cm
23cm
1m

Bildweite

1
f

11cm
11cm
11cm

20dpt
13,3dpt
10dpt

=

1
g

+

1
b

f
5cm
7,5cm
10cm

Die Brennweite der Linse des Auges kann durch Kontraktion der Ringmuskeln
verändert werden. Ist der Muskel entspannt, hat die Linse die geringste Krümmung, ihre Brennweite ist maximal.

Abbildung 12.31: Ferneinstellung des Auges[15]

Die Anspannung des Ringmuskels führt zu einer stärkeren Krümmung der Linse.
Ihre Brennweite wird minimal.

Abbildung 12.32: Nahakkomodation[15]
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12.6.5

Brennweite der Augen

Im vorhergehenden Versuch wurde festgestellt, dass sich, bei fester Brennweite,
die Bildweite verändert, wenn man den Gegenstand verschiebt. Durch Ändern
der Brennweite kann eine konstante Bildweite erreicht werden. Im Auge ist die
Bildweite fest mit rund 2cm. Wäre die Linse des Auges nicht in ihrer Brennweite
variabel, könnte man nur Gegenstände in einem fixen Abstand sehen.
Welche Entfernung wäre dies, wenn die Brechkraft des Auges 51dpt betragen
würde?
Bestimme den minimalen Abstand eines Gegenstands zum Auge, sodass du ihn
gerade noch scharf sehen kannst.
g= . . . cm
Wenn du eine Brille trägst, bestimme den Nahpunkt auch ohne Brille.
g0 = . . . cm
Berechne die Brechkraft und die Brennweite deiner Augen.
Falls du Brillen trägst, vergleiche Brechkraft und Brennweite mit und ohne
Brille.
Auch sehr weit entfernte Gegenstände kann man scharf sehen. Ist die Gegenstandsweite unendlich“ groß, aus
”
1
lim g = 0 und f1 = g1 + 1b
g→∞

folgt:
1
f

=

1
f

=

Die Brechkraft deiner Augen variiert zwischen . . . . dpt und . . . . dpt.
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12.6.6

Musterlösung

Im vorhergehenden Versuch hast du festgestellt, dass sich, bei fester Brennweite,
die Bildweite verändert, wenn man den Gegenstand verschiebt. Im Auge ist die
Bildweite fest mit rund 2cm. Wäre die Linse des Auges nicht in ihrer Brennweite
variabel, könnte man nur Gegenstände in einem fixen Abstand sehen.
Welche Entfernung wäre dies, wenn die Brechkraft des Auges 51dpt betragen
würde?
1
f

=

1
g

+

1
b

⇒g=

f ·b
b−f

g=1m
Man würde nur Gegenstände im Abstand von einem Meter scharf
sehen.
Bestimme den minimalen Abstand eines Gegenstands zum Auge, sodass du ihn
gerade noch scharf sehen kannst.
g= 16 cm = 0,16m
Wenn du eine Brille trägst, bestimme den Nahpunkt auch ohne Brille.
g0 = 15 cm = 0,15m
Berechne die Brechkraft und die Brennweite deiner Augen.
1
f

=

1
g

1
f

=

1
0,15m

+

1
b

+

1
0,02m

= 56, 25dpt

f=1,77mm
Falls du Brillen trägst, vergleiche Brechkraft und Brennweite mit und ohne
Brille.
1
f

=

1
0,15m

+

1
0,02m

= 56, 67dpt

f=1,76mm
Die Brille erhöht die Brechkraft der Augen.
Auch sehr weit entfernte Gegenstände kann man scharf sehen. Ist die Gegenstandsweite unendlich“ groß, folgt aus
”
1
lim g = 0 und f1 = g1 + 1b
g→∞

1
f

=0+

1
f

=

1
0,02

1
b

⇒f =b

= 50dpt

f=2cm
Die Brechkraft deiner Augen variiert zwischen 50dpt und 56,25dpt.
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12.6.7

Wie wird die Brennweite der Linse angepasst?

Beschreibe den Akkomodationsvorgang der Linse anhand von Abbildung 12.33.

Abbildung 12.33: Akkomodation der Linse[37]

An welchen Stellen der Linse verändert sich die Krümmung am stärksten?
Wie würde sich die Linse verhalten, wenn sich vom Ringmuskel geschnitten
würde?
Um die Anpassung der Linse besser zu illustrieren, nimm ein möglichst kugelförmige Gummi-Süßigkeit und versuche, die Krümmung durch Ziehen oder
Drücken am Rand zu verringern. Welche Strategie führt zum Erfolg?
Fülle einen Ballon mit Wasser und versuche, seine Krümmung (über einem
Waschbecken) zu verändern. Was beobachtest du?
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12.6.8

Musterlösung

Beschreibe den Akkomodationsvorgang der Linse anhand von Abbildung 12.33.
Sind die Muskelfasern des Ringmuskels (Ziliarmuskel) entspannt,
hat die Linse ihren größten Durchmesser. Die Zonulafasern sind
straff gespannt. Die mit ihnen verwachsene Linse wird gedehnt.
Bei entspannten Ringmuskeln ist ihre Krümmung am geringsten,
ihr Krümmungsradius, und damit ihre Brennweite am größten.
Wird der Ringmuskel angespannt, nimmt sein Innendurchmesser
ab. Die Zolunafasern sind nicht mehr straff gespannt. Ohne die
Spannung wölbt sich die Linsen aufgrund ihrer Elastizität auf.
Die Krümmung nimmt zu. Der Krümmungsradius und damit die
Brennweite nehmen ab.

Abbildung 12.34: Akkomodation des Auges[40]

An welchen Stellen der Linse verändert sich die Krümmung am stärksten?
Die Krümmung nimmt am stärkten am Rand zu, wenn der Ringmuskel angespannt wird. Dies spielt für den Sehvorgang aber keine
Rolle, da an diesen Stellen kein Licht eintritt.
Betrachtet man die brechenden Flächen, stellt man fest, dass die
Krümmung auf der der Netzhaut zugewandten Seite annähernd
konstant bleibt, weil sie auf dieser Seite vom Glaskörper an der
Verformung gehindert wird, während auf der der Umwelt zugewandten Seite die Krümmung stärker zunimmt.
Wie würde sich die Linse verhalten, wenn sich vom Ringmuskel geschnitten
würde?
Seziert man ein Rinderauge und trennt die Linse von den Zonulafasern, nimmt sie kugelige Gestalt an, wie dies auch bei angespanntem Ringmuskel der Fall wäre. Die Linse steht bei entspanntem
Ringmuskel im Auge immer unter Spannung.
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Um die Anpassung der Linse besser zu illustrieren, nimm ein möglichst kugelförmige Gummi-Süßigkeit und versuche, die Krümmung durch Ziehen oder
Drücken am Rand zu verringern. Welche Strategie führt zum Erfolg?
Zieht man auf zwei gegenüberliegenden Punkten am Rand des
Gummidrops, wird es flacher. Seine Krümmung nimmt ab. Drückt
man das Drops zusammen, wird es in der Mitte dicker, seine Krümmung nimmt zu.
Fülle einen Ballon mit Wasser und versuche, seine Krümmung (über einem
Waschbecken) zu verändern. Was beobachtest du?
Lässt man Wasser ab, oder zwingt das Wasser in einen kleineren
Abschnitt des Ballons, nimmt die Krümmung der Haut an den
Seiten zu. Füllt man mehr Wasser in den Ballon, oder vergrößert
den Abschnitt, nimmt die Krümmung an den Seiten ab.
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Fehlsichtigkeit

Manche Menschen sehen ihre Umwelt ohne Sehbehelf unscharf. Das Bild liegt,
je nach Ursache, vor oder hinter der Netzhaut. Die auf die Netzhaut treffenden
Photonen erzeugen ein unscharfes Bild der Welt. Eine Brille hilft, das Bild auf
die Netzhaut zu fokussieren.

12.7.1

Sehhilfen

Brillen und Kontaktlinsen sind optische Linsen. Um ihre Funktion zu verstehen,
muss man sich zuerst mit deren Eigenschaften befassen.
Die Linsen von Brillen lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Wie sich diese beiden unterscheiden, kann ein Demonstrationsexperiment zeigen. Die Brillen aller Brillenträger der Klasse werden (vorsichtig) in den Strahlengang
eines Overhead-Projektor gebracht. Bei einem Teil der
Linsen erscheint ihre Projektion dunkler, bei den anderen Brillen erscheint das Bild der Linsen auf der Wand
heller als ihre Umgebung. Alle Brillenträger wurden vor
dem Versuch gebeten, ihre Brillenpässe in den Unterricht mitzubringen.
Abbildung 12.35:
Sammellinse[63]
Die Brillen werden in zwei Gruppen geteilt:
• Bild der Linse heller als Umgebung
• Bild der Linse dunkler als Umgebung
Im Anschluss werden die Brechkräfte der Linsen, die im
Brillenpass angegeben sind, verglichen. Brillen der ersten
Kategorie weisen positive Brechkraft auf, jene der zweiten Kategorie negative Brechkraft. In der Projektion kann
man erkennen: Linsen der ersten Kategorie bündeln das
Licht, man spricht von Sammellinsen. Die der zweiten Kategorie zerstreuen es, man spricht von Zerstreuungslinsen.

Abbildung 12.36:
Zerstreuungslinse[63]

Sammellinsen
Sammellinsen bündeln parallel einfallendes Licht im Brennpunkt hinter der Linse. Konstruktion des Strahlengangs: Ein parallel einfallender Lichtstrahl wird
mit der Linsenebene geschnitten, durch diesen Schnittpunkt und den Brennpunkt F2 hinter der Linse wird eine Halbgerade gelegt.
Berechnung der Brennweite: Es gilt:
1
f

= (n − 1) · ( r11 +

1
r2 )

Daraus folgt mit n=1,4, r1 = r2 = 20cm = 0, 2m
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1
= (1, 4 − 1) · ( 0,2
+

1
0,2 )

= 4dpt

⇒ f = 0, 25m ⇒ F1 = (−25cm/0), F2 = (25cm/0)
Sammellinsen haben positive Brennweiten und Brechkräfte.

Zerstreuungslinsen
Bei einer Zerstreuunglinse läuft das Licht hinter der Linse auseinander, als ob
es aus dem Brennpunkt vor der Linse käme.
Konstruktion des Strahlengangs: Ein parallel einfallender Lichtstrahl wird mit
der Linsenebene geschnitten. Der Brennpunkt F2 liegt vor der Linse. Den Strahlengang hinter der Linse erhält man aus der Verlängerung der Verbindungsstrecke des Schnittpunkts und des Brennpunkts hinter der Linsenebene.
Berechnung der Brennweite: Es gilt:
1
f

= (n − 1) · ( r11 +

1
r2 )

Daraus folgt mit n=1,4, r1 = r2 = −20cm = −0, 2m
1
f

1
= (1, 4 − 1) · ( −0,2
+

1
−0,2 )

= −4dpt

⇒ f = −0, 25m ⇒ F1 = (25cm/0), F2 = (−25cm/0)
Zerstreuungslinsen besitzen negative Brennweiten und Brechkräfte.
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Weitsichtigkeit

Ist der Augapfel, und daher die Bildweite, zu kurz, oder die Linse nicht mehr
elastisch genug, können nahe Gegenstände nicht mehr scharf gesehen werden.
Das Bild liegt hinter der Netzhaut, wie in Abbildung 12.37 rechts ersichtlich ist.
Im Fall des angeborenen, zu kurzen, Augapfels würde auch das Bild eines unendlich fernen Gegenstandes hinter dem Augapfel liegen. Dies kann durch Anspannen der Ringmuskeln ausgeglichen werden, die dadurch die Brennweite der
Linse verringern. Bei nahen Gegenständen ist die maximal mögliche Krümmung
der Linse erreicht, bevor ein scharfes Bild auf die Netzhaut fällt.
Mit dem Alter nimmt die Elastizität der Linse ab. Beim Anspannen des Ringmuskels nimmt sie nicht mehr die kugelige Form an, wie im jungen Auge. Die
Brechkraft der Linse ist zu gering, um das Bild eines Gegenstands in der Nähe
scharf auf die Netzhaut abzubilden.

Abbildung 12.37: Das weitsichtige Auge; links Ferneinstellung, rechts
Naheinstellung[41]

Mit Hilfe einer Sammellinse wird die Gesamtbrechkraft des optischen Systems BrilleAuge erhöht. Die Brennweite wird durch die
Linse verkürzt, das Bild fällt genau auf die
Netzhaut. Die Brennweite einer Sammellinse ist positiv, und damit auch ihre Brechkraft. Die Berechnung der Gesamtbrechkraft
eines Linsensystems erfolgt durch Addition
der Brechkräfte der einzelnen Linsen. Die
Gesamtbrechkraft des Systems nimmt durch
die Sammellinse zu, die Bildweite verkürzt
sich bei fester Gegenstandsweite.

Abbildung 12.38: Korrektur von
Weitsichtigkeit mit Hilfe einer
Sammellinse[41]
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Kurzsichtigkeit

Ist der Augapfel zu lang, liegt das scharfe Bild vor der Netzhaut. Bei nahen
Gegenständen kann die zu große Bildweite durch geringere Krümmung der Linse ausgeglichen werden. Die Brennweite ist bei Objekten in der Nähe größer,
der Brechwert also geringer als beim normalsichtigen Auge. Nahe Gegenstände
werden scharf gesehen.
Bei weit entfernten Objekten entspannen sich die Ringmuskeln, die Linse hat
minimale Krümmung. Die Krümmung müsste aber noch geringer sein, um das
Bild des Objekts auf die Netzhaut zu fokussieren. Die Muskeln können die Linse nicht so flach ziehen, wie dies eigentlich nötig wäre. So liefern die auf die
Netzhaut fallenden Photonen kein scharfes Bild.

Abbildung 12.39: Das kurzsichtige Auge; links Ferneinstellung, rechts
Naheinstellung[41]

Da das Bild bei Kurzsichtigkeit bereits vor
der Netzhaut entsteht, muss die Brennweite verlängert werden. Eine Zerstreuungslinse
sorgt dafür, dass die Strahlen vor dem Auge
aufgeweitet werden. Die Brechkräfte der beiden Linsen, Auge und Brille, addieren sich.
Da Zerstreuungslinsen eine negative Brennweite und damit auch Brechkraft haben, ist
die Gesamtbrechkraft des Systems kleiner
als beim unbebrillten Auge. Die Brennweite, und damit -bei fester Gegenstandsweite-,
die Bildweite, nimmt zu. Das Bild fällt auch Abbildung 12.40: Korrektur von
weit entfernten Objekten auf die Netzhaut. Kurzsichtigekeit mit Hilfe einer
Zerstreuungslinse[41]
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Wie schätzt man Entfernungen ab?

Stellt man ein- und denselben Gegenstand einmal nahe am Auge auf, und einmal weit von ihm entfernt, haben die Bilder des Gegenstands auf der Netzhaut
unterschiedliche Größen. Unser Gehirn interpretiert diesen Größenunterschied
als Information über den Abstand des Gegenstands vom Auge.
In den folgenden Abbildungen wurde eine Vereinfachung vorgenommen: der
Strahlengang wurde nicht durch Linsen konstruiert, sondern berücksichtigt nur
die Pupille als Lochblende. Dadurch werden die Darstellungen übersichtlicher,
allerdings können keine quantitativen Aussagen getroffen werden.
Befindet sich ein Gegenstand im Abstand von 40cm vor dem Auge, fällt sein
Bild auf große Bereiche der Netzhaut. Man kann viele Details erkennen, da
viele Sehzellen durch die auftreffenden Photonen erregt werden. Der Gegenstand
nimmt einen großen Teil des Sichtfeldes ein.

Wird derselbe Gegenstand 3m vor dem Auge platziert, fällt sein Bild auf einen
kleineren Bereich der Netzhaut. Er erscheint kleiner, da er einen kleineren Teil
des Sichtfeldes einnimmt. Sein Bild fällt auf weniger Sehzellen, kann man Details
nicht mehr so gut erkennen.

Blickt man auf einen Gegenstand, der sich seitlich des Kopfes befindet, der also
von einem Auge weiter entfernt ist als vom anderen, unterscheiden sich seine
Bilder auf den Netzhäuten minimal in der Größe. Das Bild auf der Netzhaut
jenes Auges, dass sich näher am Gegenstand befindet, ist geringfügig größer
als sein Bild auf der Netzhaut des anderen Auges. Dieser Effekt ist allerdings
vernachlässigbar.
Eine große Bedeutung in der Abschätzung von Entfernungen kommt den Stellen
zu, an denen die Bilder auf die Netzhäute der beiden Augen fallen. Befindet
sich ein Gegenstand genau vor dem linken Auge, fällt sein Bild parallel zur
Sehachse auf die linke Netzhaut. Im rechten Auge schließt die Einfallsrichtung
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des Lichts mit der Sehachse einen Winkel ein. Das Bild auf der rechten Netzhaut
ist gegenüber dem auf der linken nach rechts verschoben.

Schiebt man den Gegenstand in Verlängerung der Sehachse des linken Auges
weiter weg, fällt sein Bild auf der linken Netzhaut immer noch auf dieselbe
Stellen. Das Bild auf der rechten Netzhaut wandert mit steigender Entfernung
in Richtung der Sehachse. Würde man den Gegenstand unendlich weit vom Auge
entfernen, würden die Orte der Bilder auf beiden Netzhäuten übereinstimmen.

Je näher sich ein Gegenstand vor den Augen befindet, umso mehr unterscheiden
sich die Positionen der Bilder auf den Netzhäuten, je weiter entfernt er ist, umso
weniger unterscheidet sich die Position der Bilder.
Aus den leicht versetzen Bildern beider Augen setzt das Gehirn ein dreidimensionales Bild der Umgebung zusammen.
Bei 3D-Filmen werden beide Augen einzeln mit Bildern aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln dargeboten. Aus dem Versatz kann das Gehirn ein dreidimensionales Bild erzeugen.
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12.9

Sehen unter Wasser

Öffnet man die Augen unter Wasser, sieht man kein scharfes Bild, sondern nur
farbige Flächen. Man kann nichts klar erkennen. Der Unterschied der Brechzahlen von Wasser und Auge ist viel kleiner als der von Luft und Auge. Das Licht
wird deswegen weniger stark gebrochen.
Ist es überhaupt möglich, unter Wasser ohne Taucherbrille scharf zu sehen?
Berechne die Brechkraft der Linse unter Wasser.
Es gilt nLuf t =1, nW asser =1,33 und nAuge ≈ 1, 4
Es gilt:
1
fL

{
1
1
· (nL − nA ) · ( + ) =
r1
r2
z

1
fW

= (nW − nA ) ·

( r11

+

1
r2 )

=

nW −nA
nL −nA

}|

nW −nA
nL −nA

·

1
fL

Setzt man die Brechzahlen ein, erhält man:
1
fW

=

Berechne die Brechkraft des Auges unter Wasser, wenn diese an der Luft in den
Grenzen von 50dpt und 57dpt liegt.
1
fL

= 50dpt ⇒

1
fW

=

1
fL

= 57dpt ⇒

1
fW

=

Wie groß sind die Brennweiten?
Ist es überhaupt möglich, unter Wasser ein scharfes Bild auf die Netzhaut zu
erzeugen? Wo müsste sich der Gegenstand befinden?
1
g

=

1
g

=

1
f

−

1
b

Man sieht anhand der negativen Gegenstandsweite, die bedeuten würde, dass
der Gegenstand sich hinter der Netzhaut im Kopf befinden müsste, dass es nicht
möglich ist, unter Wasser ohne Hilfsmittel scharf zu sehen.
Tauche eine Seite der Linse einer Lupe in eine Schüssel mit Wasser. Betrachte
eine auf dem Boden des Gefäßes liegende Münze. Wie weit musst du mit deinem
Kopf zurück gehen, um die Münze scharf zu sehen?
Betrachte nun eine auf dem Tisch liegende Münze durch die Lupe und halte
dabei dieselbe Gegenstandsweite wie beim Betrachten der Münze im Wasser
ein. In welchem Abstand der Augen von der Linse siehst du die Münze scharf?
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12.9.1

Musterlösung

Öffnet man die Augen unter Wasser, sieht man kein scharfes Bild, sondern nur
farbige Flächen. Man kann nichts klar erkennen. Der Unterschied der Brechzahlen von Wasser und Auge ist viel kleiner als der von Luft und Auge. Das Licht
wird deswegen weniger stark gebrochen.
Ist es überhaupt möglich, unter Wasser ohne Taucherbrille scharf zu sehen?
Berechne die Brechkraft der Linse unter Wasser.
Es gilt nLuf t =1, nW asser =1,33 und nAuge ≈ 1, 4
Es gilt:
1
fL

z

1
fW

= (nW − nA ) ·

( r11

+

1
r2 )

=

nW −nA
nL −nA

}|

{
1
1
· (nL − nA ) · ( + ) =
r1
r2

nW −nA
nL −nA

·

1
fL

Setzt man die Brechzahlen ein, erhält man:
1
fW

=

nW −nA
nL −nA

1
fL

·

=

1,33−1,4
1−1,4

·

1
fL

= 0, 175 ·

1
fL

Berechne die Brechkraft des Auges unter Wasser, wenn diese an der Luft in den
Grenzen von 50dpt und 57dpt liegt.
1
fL

= 50dpt ⇒

1
fW

= 0, 175 · 50dpt = 8, 75dpt

1
fL

= 57dpt ⇒

1
fW

= 0, 175 · 57dpt = 10dpt

Wie groß sind die Brennweiten?
1
fW

= 8, 75dpt ⇒ fW = 11cm

1
fW

= 10dpt ⇒ fW = 10cm

Ist es überhaupt möglich, unter Wasser ein scharfes Bild auf die Netzhaut zu
erzeugen? Wo müsste sich der Gegenstand befinden?
1
g

=

1
f

1
f

= 10dpt, 1b =

1
g

= 10dpt − 50dpt = −40dpt ⇒ g = −2, 5cm

−

1
b
1
0,02m

= 50dpt

Man sieht anhand der negativen Gegenstandsweite, die bedeuten würde, dass
der Gegenstand sich hinter der Netzhaut im Kopf befinden müsste, dass es nicht
möglich ist, unter Wasser ohne Hilfsmittel scharf zu sehen.
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Tauche eine Seite der Linse einer Lupe in eine Schüssel mit Wasser. Betrachte
eine auf dem Boden des Gefäßes liegende Münze. Wie weit musst du mit deinem
Kopf zurück gehen, um die Münze scharf zu sehen?
Die Münze ist in jedem Abstand scharf zu sehen. Die Münze wird
durch die Lupe kaum vergrößert.
Betrachte nun eine auf dem Tisch liegende Münze durch die Lupe und halte
dabei dieselbe Gegenstandsweite wie beim Betrachten der Münze im Wasser
ein. In welchem Abstand der Augen von der Linse siehst du die Münze scharf?
Die Münze wird bei einer Gegenstandsweite von 7cm im Abstand
von 35cm scharf gesehen. Sie erscheint stark vergrößert.

&
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12.10

Wie kleine Dinge können wir sehen?

Der gelbe Fleck hat einen Durchmesser von rund 3mm. Auf jedem Quadratmilimeter befinden sich rund 150 000 Zäpfchen[4]. Ein Zäpfchen hat die Längen3·10−3 m
ausdehnung von rund √
= 8 · 10−6 m, also 8µm.
5
1,5·10

Durch die Ausdehnung einer Sinneszelle und dem Abstand der Netzhaut von
der Linse, der rund 20mm beträgt, ist der minimale Sehwinkel festgelegt.

Es gilt:
tan( φ2 ) =

h
2b

h
⇒ φ = 2 · arctan( 2b
)

Der minimale Sehwinkel beträgt daher:
−6

8·10
h
◦
0
) = 2 · arctan( 2·2·10
φ = 2 · arctan( 2b
−2 ) ≈ 0, 05 = 3

Der minimale Sehwinkel beträgt 3 Bogenminuten, individuell kann der minimale
Sehwinkel auch geringer sein.
Wie groß ist das kleinste Objekt, das man im Nahpunkt sehen kann?

Es gilt:
h:b=x:H
wobei h die Höhe und x die Entfernung des Gegenstands ist.
Der Nahpunkt liegt rund 15cm vor dem Auge.
Daraus folgt:
x=

hH
b

=

8·10−6 m·0,15m
0,02m

= 6 · 10−5 m = 60µm

12.10. WIE KLEINE DINGE KÖNNEN WIR SEHEN?
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In 15cm Entfernung kann man Dinge einer Größe von 0,06mm problemlos voneinander unterscheiden.
Die Tabelle gibt an, wie große Gegenstände in verschiedenen Entfernungen gesehen werden können.
Entfernung
1m
10m
100m
1000m
10 000m
100 000m

Höhe des Gegenstands
0,4mm
4mm
4cm
40cm
4m
40m
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